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DRUCK VON OSCAR BRANDSTE'ITER IN LEIPZIG

Dieses Bueh hatte vor fUnfzehn Jahren gesehrieben werden
konnen. Meine Annahme. es mtisse Distanz zu den Ereignissen
gewonnen werden, lieB dessen Niedersehrift verzogem. Unnotigc Vorsichtl Nichts konnte das Urteil andern, das ich mir
tiber Franz Ferdinands Politik geformt. Wie ich 19I4 daehte,
wie ich den Thronerben fast ein J ahrzehnt lang, am Webstuhl der
Gesehichte wirkend, vor mir stehen sah, so denke ich und so erseheint er mir aueh heute. Als mieh in Viareggio die Naehricht
von seiner Ermordung wie ein Blitzstrahl traf, sehrieb ieh einer;
alten Freundin, Frau Dr. Flora Friedmann: nun sei das Ende
von Osterreich gekommen! Aueh an dieser Ansicht halte ieh
fest. Nieht der Thronfolger aHein, sondem Osterreich-Ungarn
wurde dureh die Kugel Princips niedergestreekt. So groB der
Verfall unter Franz Josephs ietzteqRegierungsjahren aueh war,
so brtiehig die Monarehie aueh geworden, die Verwirklichung
der Plane Franz Ferdinands hatte sie retten konnen. Zu mindest
ware das Leben dieses fUr die Ruhe Europas so wiehtigen
Staatengebildes verlangert worden. Dureh U mbau der Verfassung verjiingt, hatten die Donaulande neue Existenzbereehtigung und neue Lebensmogliehkeiten erhalten.
Es war mir vergonnt,' ein klein wenig in des groBen
Habsburgers Werkstatt zu blieken. Selbstgesehenes, Selbsterlebtes, eigene und meines Vaters Eindriieke und nur diese
konnen und solien festgehalten werden. Dar.in liegt die
Sehwaehe, aber vielieieht eine gewisse Starke dieses Buehes.
Es mangelt ihm das Rtistzeug arehivariseher Forsehung, unmoglieh gemacht dureh die von Franz Joseph verhiingte Sperre allen
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Materiales, <las sich lin "Belvedere" befand. An Stelle dieser
noch unzuganglichen Quellen solI Lebendiges, Personliches, wenigstens ein Teil des Geschauten und Gehorten dazu dienen, ·<las
bis nun so verzerrte Bild Franz Ferdinands wahrheitsgetreu zu
zeichnen. In einigen Jahrzehnten wird dann aus verstaubten
Archiven <las Portrat noch lebenswahrer und in wohl noch
besserem Lichte erstehen. Die vorliegende Skizze scheut aber
<las mit dem Pinsel spaterer Quellenforschung noch zu formende, vollendete Gesamtbild nicht. Sie wird durch dieses in
Einzelheiten richtig gestellt, vielfach ergiinzt, aber schwerlich
einer Fehlzeichnung geziehen werden.
Nizza, Ende Juni 1929
Leopold von Chlumecky
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Da wird der Geist euch wohl dressiert,
In spanische Stiefel eingeschniirt,
DaB er bedachtig so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn ...
(Faust I)

Nur der kann Franz FerdinandsWesen, Wollen und Handeln
erforschen und richtig deuten, der vorerst die Sonde an Franz
Joseph legt und in raschem Ruckblick das langsame Dahinsiechen des Donaureiches sich vergegenwartigt, dem allmahlich die hippokratischen Zuge des alternden Monarchen sich
einpragten. Um den groBen Protagonisten des Kaisers zu wurdigen, urn der politischen Einstellung Franz Ferdinands gerecht zu werden, muB man des alten Kaisers Gestalt in zu mindest fluchtiger Skizze zeichnen. Denn nur sie bildet den Hinteligrund, von dem sich das Portrat des vorletzten Thronerben
naturgetreu und geschichtswahr abhebt. Trug doch Osterreichs
Antlitz, ja zurn Teile das Gesicht Europas, die deutlichen Spuren dieses so langen Herrscherdaseins. In Osterreich-U ngarn
waren es schwerrissige Runzeln, in dem MaBe sich tiefer und
tiefer eingrabend, als des Kaisers Regierung an Dauer zunahm. Man bedenke: fast sieben Jahrzehnte lang trug Franz
Joseph die Last der Krone. Zu jung waren die Schultern, als sie
die Burde ubernahmen, zu alt, als sie diese noch weiter schleppen muBten. Und dies in einem Reiche, das so schwer zu regieren war, wie kaum ein anderes!
Fast noch ein Kind, ein Jungling, der 1m Vormarz wurzelte ...
endlich ein miider Greis, der es nahezu mit allen Formen der
Regierungssysteme versucht hatte - und dennoch in den
Grundlinien stets der Gleiche. Dieselben Vorziige, die gleichen
Schwachen, dieselben immer wiederkehrenden Paradoxe. Nur
so ist die sonderbare Erscheinung haufiger Parallelism en im
Handeill und Unterlassen in der Geschichte Osterreichs unter
Franz Josephs Regierung zu erklaren. Nur so wird es verstandlich, daB nach Jahrzehnten sich die gleichen Fehler fast naturgesetzartig wiederholten, und dennoch stets wieder neue Generationen und neue Manner: mit unverminderter Anziehungskraft
II

in den Bann des Herrschers geschlagen werden konnten. Der, '
junge Kaiser hat sein Reich revolutionsdurchstiirmt iibernommen, revolutionsreif es seinem Nachfolger vermacht. Eine auBerHch prunkende Fassade wurdeg-ebaut - es fehlte aber der
Innenarchitekt, der jedem Volksstamm sein Dauerheim zu errichten gewuBt hatte. Von Jugend an bis in sein spateres Alter
mangelte dem Kaiser jedweder Sinn fiir Behaglichkeit 1) und
niichtern wie sein Arbeitszimmer in Schonbrunn, seine Villa in
Isch1. seine soldatisch einfachen Schlafzimmer, ebenso niichtern
und phantasielos blieb auch des Kaisers Einstellung zu dem
schwierigsten aller. Probleme: das naturgewaltig erwachsende
NaticnalbewuBtsein aller Volker des vielsprachigen Reiches
mit einem zielsicheren Griff aus einem Element der Schwache in
einen staatserhaltenden, vielleicht sogar staatenbildenden Faktor umzuwandeln. Hierzu fehlte es dem Kaiser an den wichtigsten Voraussetzungen, es fehlte das Verstandnis flir den
~ahren Pulsschlag des Lebens der Nationen, die Ausdauer, an
em und derselben Linie langere Zeit festzuhalten, vor allem
aber in den meisten Fallen Wille und Fahigkeit, die ungeschminkte Wahrheit zu erkennen oder auch nur zu vertragen.
Es war das ungeheuer schwere Problem zu los en, die verschiedenartigen Interessen von zehn bis elf innerhalb derselben
Staatsgrenzen wohnenden Nationen auf eine Gleichung zu bringen. H,ie!zu bedurfte es schopferischen Geistes. Es galt, groBe
Grundhmen festzulegenund dann unbeirrt denselben zuzustreb~n. Auf verschiedenen Wegen konnte man das Ziel zu er~
relchen versuchen, aber eines war notwendig: F esthalten an der
Richtung, Kontinuitat, unbeugsamer Wille. Hier sehen wir das
Paradoxale in Franz Josephs Wesen: der Herrscher, der aus dem
ormarz kommend, die konstitutionelle Verfassung in Osterreich
me ganz ernst nahm und in seinem Innersten Autokrat blieb
brachte doch nie den zahen Dauerwillen auf welcher die une:la~liche Er?anz~g seiner selbstherrlichen Einstellung gewesen
ware. So loste eme Verfassungsform die andere ab und als
dann e~dlic.h ein schei~hare~ Ruhezustand eingetreten war,
folgte em Zlckzackkurs m natlOnaler und administrativer Hinsicht, der freilich durch mehrere Umstande erklart wird. Der

v:

.~) Als 190 3 cJ.ie Vorbereitungen fUr den Besuch des Zaren Nikolaus II in
Murzsteg getro~ten wurden .und liber Anfrage der obersten Hofchargen ~ch
~en Gewohnhe.~ten des KaJsers alIer ReuBen der Wunsch nach einem taglichen B~d .geaufiert .wurde, da stellte es sich heraus, daB in Mlirzsteg es
ebenso ~e. m den melsten anderen SchlOssern Franz Josephs an einem Baderaume voIIig mangelte!
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G un"de war der geringe politische Sinn so mancher
elUe , leser dr 'hrer Fiihrer der Deutschen ms
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hoffiihig waren, W ohl hatten die Audlenzen, welc ,e en and Wirtschaftslebens gewiihrt wurden, Abhilfe schaffen
nk~rn es Aber zumeist waren sie leere Formlichkeiten, die sich
,
d en B rauc h s b ewegt en. Nur we, onnen.
Geleise stets gieichbieiben
: en war es vergonnt, ob jektiv zu sprechen, nur den allerw:nigsten eine freie MeinullgsauB~rung erlaubt. pas Zere'li chob s1'ch wie eine schalldlchte Wand ZWIschen den
mome s
. ' h Z
Herrscher und denen, die ihm nahten. DIeses spamsc e ..eremoniell war mit Franz Josephs Wesensart aufs engste ver~upft,
~d alier Wandel der Zeiten verm~chte da:-an nur wemges zu
andern, Ebensowenig, wie an des KaIsers urelgenster Auffassung
von Ursprung und Inhalt sein~r ~errsche~gewalt. Selbsthe~r
scher! Das blieb Franz Joseph III OsterreIch auc~ nach Emfiihrung verfassungsmaBiger Regierungsformen. Bheb .. e~ tro~z
alier auBerlichen, oft bewundernswerten Anpassungsfahlgkelt.
Ja, er blieb es im G::unde seine,S Herzens auch den Ma?0'aren
gegeniiber, obwohl Sle es geschIc~t v~rstar:-den, durch die Mystik des Kronungseides, durch em ntterhches Geh,:ben, das
ihre zur Erpressung fiihrende Politik verhiillte, endhch du~ch
dne auBerst kluge Spekulation auf das wachse~de .Ruh~?~durf
nis des Monarchen - diesen Autokraten schh~Bhch volhg zu
beherrschen. In U ngarn ging es Franz Joseph Wle mar:chem der
Konige Frankreichs: e( wru:de der G:efangene emer ga~z
diinnen Oberschicht - vermemte zu regleren, wurde aber mIt
gefesselten Handen und verbundenen Augen dorthin geflihrt,
wo Gentry und Aristokratie es ford~rten. Wohlge~erkt, nur
dorthin, wo der privilegierte Stand, kemeswegs dort~lln, o U ngarns Volker es wollten. Volker? Gab es denn dlese ,1m modernen Sinne flir, den Kaiser? W uBte er von den trelbenden
kulturellen wirtschaftlichen, nationalen Kraften einer neuen
Zeit? Sei~e Volker, sein Reich, seine Minister! In dieser
patriarchalischen Vorstellung befangen, erschienen dem Kaiser
nicht nur - wie Joseph Redlich 1) so richtig bemerkt - Staatsmanner als fungible Organe, die nach Belieben ausgewechselt
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1) Joseph Redlich: "Kaiser Franz Joseph v,on Osterreich" (Verlag fUr
Kulturpolitik).

v.:erden konnten. Der Kaiser ging weiter. Selbst Lander, Provmzen waren ibm fungible GroBen und die Volker mit ihnen.
"lwei Provinzen meines Reiches wiirde ich hergeben, konnte
ich nur den Selbstmord (des Kronprinzen Rudolf) ungeschehen
machen 1) I" Dieser Schrei aus schwerverwundetem Herzen beleuchtet scheinwerferartig des Kaisers innerste Einstellung zu
den Volkern Osterreichs I lwei Provinzen, - nicht einmal urn
des Thrcnerben Leben, nein, nur urn der Todesart willen I lwei
Provinzen, wie etwa ein GroBgrundbesitzer einige hundert Hektare Bodens tl..'11zutauschen oder zu vergeben bereit ist. Hausmachtpolitik an der Schwelle des zwanzigsten J ahrhunderts an Stelle von Staats-, Volker- und moderner Wirtschaftspolitik.
Der tiefe - von Kaiser Wilhelm 2) so unverstandene - Sinn
Habsburgischer Hauspolitik darf nicht verkannt werden. Yolk
und
. Dynastie auf Gedeih und Verderb zu verbinden, durch
emen anationalen Herrscher ein iibernationales Gemeinwesen
zurn sicheren Hort zahlreicher mitteleuropaischer Volkssplitter
zu machen, darin lag eine machtige Tradition, in dies em Gedanken vermochte man einen Tragbalken flir den Bestand des
Erzhauses, ebenso wie fUr den Bestand der historischen Notwendigkeit 'einer Donaurnonarchie zu finden. Aber seit dem Erwachen neuer Volkskrafte und eines neuen leitgeistes nicht
mehr den einzigen Tragbalken. Er war zu erganzen durch einen
z:w eiten, no~h machtigeren Pfeiler: wirtschaftliche und politIsche Verklttung mehrerer Nationen, welche - ihres kulturellen und nationalen Eigenlebens versichert - im Bestande
der Monarchic cine Gewahr ruhiger, moderner Entwicklung gesehen hatten.
Osterreich-Ungarn war tatsachlich eine geschichtliche - eine
europaische N otwendigkeit, und kommende leiten, vielleicht
noch ungeborene Geschlechter werden weit iiber die Grenzen
des heutigen Osterreichs und Ungarns hinaus die schweren
Nachbeben zu fiihlen bekommen, die der lusammenbruch des
groBen Pufferstaates zwischen Ost und West zwischen Nord
und Siid in zwangslaufiger Folge auslosen muB. Den friiheren
~usammenbruch durch stetes Lavieren verhindert zu haben, das
1st Franz Josephs unleugbares Verdienst. Ihn aber durch den
Mangel einer groBen, schopferischen Idee und durch eine von
der Hand in den Mund lebenden Politik erst recht vorbereitet
1) Aus .d~n Aufzeich~~':1gen meines Vaters. (Johann Freiherr von Chlumecky, ~Imster und Prasldent des osterreichischen Abgeordnetenhauses)
2) "Meme Vorfahren" von Wilhelm II. (Verlag fUr KUlturpoIitik).
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haben das ist die tragische Schuld dieses, bei aller GroBe
zu
,
.. 1·IC h e~ 1M onarch en.
und Selbstverleugnung
doch - unzu.g~ng
Franz Joseph stand dem ~od~rn-Gel.stlg~n mel~t frem~. gegen"ber. Konzeptionen auf welte Slcht, Emdrmgen m
garenden
~rafte neuer Gedankenwelten, das ,var nicht seine Sache. J?ieser pflichtgetreueste alle~ Monarchen ~t gerade. das Wlchtigste nicht als seine ~fhcht. erkannt, mfolge ErZlehung ~d
Charakter nicht als seme Pfhcht zu erkennen vermocht: slch
mit den starksten geistigen Potenzen zu umgeben. Die schwierigsten aller Probleme groBter Staatskunst waren zu losen undvon seltenen Ausnahmen abgesehen - iibertrug er deren
Schlichtung Personen, die iiber das Mittelma.B nicht weit hinausragten. N icht emporragen durften, weil der Monarch - die
Grenzen seines Konnens wohl im U nterbewuBtsein erkennendes nur widerwillig vertrug, wenn einer seiner Ratgeber sich etwa,
wie Korber, vermessen wollte, dem Kaiser geistig iiberlegen
zu sein, geschweige denn, durch sein Handeln diese Uberlegenheit zu bekunden. So s tan dar dis i e r t e Franz Joseph im Laufe
vieler J ahrzehnte den Typus osterreichischer MittelmaBigkeit.
Ganze Generationen wurden in diesem Sinne groBgezogen.
Wenn heute noch mit Recht dariiber Klage gefUhrt wird, daB
in der osterreichischen Republik eine Art Abscheu oder zumindest Angst vor TaIenten herrscht, so ist dies zum Teil auf
die Einstellung zuriickzufUhren, die in sieben J ahrzehnten unter
Franz Joseph geformt wul'de. Auch des heutigen Osterreicherturns Vorziige und Schwachen finden letzten Endes ihre Erklarung in dem machtigen, Charaktere formenden Einflusse der
so langen Regierung Franz Josephs.
So wie des Kaisers pflichttreue beispieIgebend war und osterreichische Beamtenschaft und Offiziersstand daher sich fast
durchwegs durch ungewohnliche Opferwilligkeit, heute fast in
Verge~senheit geratenes PflichtbewuBtsein auszeichneten, so wie
der gerade, ritterliche Sinn des Herrschers, auf Millionen abfar bend, ein Geschlecht von Mannern schuf, denen Loyalitat
und strenge Rechtsauffassung ins BIut iibergegangen war,
ebenso aber hatte die Abneigung des Kaisers gegen das Geistigiiberragende breite Schichten des Adels und des Biirgertums
erfaBt. Der Rasta, der Geldprotz, stand nicht gar viel tiefer im
MiBkredit als del' "Geistesprotz", als der Mensch, der etwa
starkeren Konnens, groBeren Wissens, eigener Ideen - verdachtig war I Man unterschatzt den EinfluB, der allliberall von
jedem Hofe und der Hofgesellschaft ausging. Ganz besonders
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aber unterwertet man die Bedeutung der geist- und charakterformenden Krafte, die dem Hofe Franz Josephs entsprangen;
unterschatzt sie in gutem wie in schlechtem Sinne. Der Nachahmungstrieb ist ein weit starkerer Faktor als man allgemein
annimmt; er kann sogar eine nicht geringe geschichtliche Rolle
spielen und spielte sie auch in Franz Josephs Landen. Wenn
unter des Kaisers so langer Regierung Korruptionsfiille hoherer
Funktionare zu den groBten Seltenheiten gehorten (der Fall
"Pino", heute so zwerghaft erscheinend, wurde nach dreiBig
Jahren nocll besprochenl), so ist dies gewili auf die Mentalitat
zuriickzufiihren, welche ihren U rsprung in der katonischen
Strenge Franz Josephs findet. U nzulanglichkeit fand leichter
Verzeihung als Mangel an Korrektheit. Darum war der jiingste
Leutnant oder Beamte sich zumeist bewuBt, daB er seinem
Stande vor aHem und jedem eine rigorose Auffassung des Ehrbegriffes schuldig sei. Aber ebenso wuBte es bald jeder: es tat
nicht gut,allzuweit iiber das MittelmaB zu ragen. "Beliebt" zu
sein - nirgends anstoBen, das war das hochste Ziel, denn mehr
als wirkliches Konnen niitzte "Beliebtheit", die so mancher nur
urn den Preis der Passivitat oder dadurch errang, daB er notwendige aber miBliebige MaBnahmen unterlieB. Conrad von
Hotzendor£, einer der groBten Osterreicher, Korber, einer der
fiihigsten Ministerprasidenten, Hohenlohe, der den Mut seiner
Uberzeugung hatte, Ma.nner, wie Plener 1), Redlich, Bacquehe~
konnten weniger zur Geltung kommen als ein Taaffe, ein Kielmanns egg oder der harmlos liebenswiirdige Generaladjutant
Graf Paar oder der dem Kaiser in beispielgebender PHichttreue
dienende, aber in ausgefahrensten Geleisen sachte sich bewegende Chef des Generalstabes Graf Beck ...
Die Zahl der groBen Talente, geschweige denn die schopferischen Genies waren ohnedies diinn gesat. Aber gerade diese
fan den nur sehr selten des Kaisers Ohr. Seine groBe Menschenkenntnis, seine ungemein feine, intuitive Witterung lieBen ihn
wohl in vielen Fallen die wahren Talente erkennen, er bediente
sich ihrer abet: nur notgedrungen und stellte sie gerne alsbald
j

wieder zur Seite. Zum Teil mag diese Erscheinung auf die markanteste aller Eigenschaften Franz Josephs zuriickgefUhrt werden.
Erwar der groBte Biirokrat, den die Welt je am Thron gesehen. U nd Burokraten lieben im allgemeinen starke, geistige
Potenzen weit weniger, als fUgsame, fleiBige Werkzeuge, die
ohne viel eigene Gedanken, ohne viel Initiative, dafiir aber mit
pedantischer Gewissenhaftigkeit den ~kteneinlauf erledigen 1).
Saleh ein Biirokrat war Franz Joseph 1m besten, edelsten, aber
auch im schlechtesten Sinne des W ortes. Seine bewundernswerte Arbeitskraft, sein beispielgebendes und beispielloses
PflichtgefUhl riefen den Monarchen Tag fUr Tag, Jahr um Jahr,
Jahrzehnt um Jahrzehnt zu friihester Stunde an den Arbeitstisch. Generationen kamen und gingen - der Kaiser nahm allmorgens gegen vier oder fUnf Uhr am Schreibtisch Platz, Akt
uber Akt lesend, Referat nach Referat entgegennehmend.
Weltfragen wurden oft wie Aktenstiicke "ad acta" gelegt
oder einfach zur Kenntnis genommen. Dabei gestalteten sich
aber kleinliche Dinge zu wichtigen Fragen - wenn sie nur
einmal in Aktenform gegossen waren. Welch wert volle Zeit,
welch rastloser Eifer wurde hier gar oft fiir N ichtigkeiten verzettelt ... die das Denken eines Monarchen entweder gar nicht
oder nur in nebensachlicher. Weise hatten in Anspruch nehmen
sollen. GewiB ist die Verleihung von Auszeichnungen eine Prarogative des Staatsoberhauptes. Bei Franz Joseph wuchsen jedoch die Fragen von Ordens- oder Titelverleihungen manchmal
zu allzu groBer Wichtigkeit... in einzelnen Fallen zu iiberdimensionaler GroBe heran. Ob silbernes oder goldenes Verdienstkreuz - diesen im Rang zu tiefst stehenden Auszeich-

ha.!?en, belde aus verschle?-enen Grunden, aber griindlich ausgespielt". Erst
spater gelang es. dem Emflusse Franz Ferdinands, den geistig so hochstehenden Marqm.s Bacquehem - selbst gegen des Ministerprasidenten
Baron Becks passIve Reslstenz - an die Stelle des ersten Prasidenten des
V,erwaltungsgerichtshofes setzen zu lassen.

1) Meinem Vater gegenuber beklagte sich Franz Joseph, daB es in Osterreich keinen Bismarck gabe. Ja, hatte denn ein Bismarck im Osterreich Franz
Josephs iiberhaupt Platz gehabt? Wie bald ware er kaltgestellt worden! Wie
wenig auch der Kaiser erkannte, daB er selbst es war, der die Initiative der
h5heren ~unktionare lahmte, geht aus seinen, meinem Vater gegenuber gemachten AuBerungen hervor: "Wir befinden uns im Zustande einer latenten
Revolution. Und dieser Mangel an Energie seitens der Behi:irde, dieser
Mangel an Selbstandigkeit!" ... "Den politischen Behorden fehlt es an Courage und Selbstandigkeit!" ... "Das Telephon ist eine unselige Erfindung,
das den Statthaltem jede Selbstandigkeit nimmtt" (Aus den ausfiihrlichen
Aufzeichnungen meines Vaters iiber dessen Audienz in Ischl am 28. August
[899, welche letzten Endes den Sturz des Ministerprasidenten Grafen Thun
einleitete. )
Schon kurz vorher (7. Juni 1899) hat der Monarch, als er mit meinem
Vater alle Statthalter, Politiker usw. Revue passieren lieB, "den Mangel von
Energie und Festigkeit in der Administration und den totalen Mangel an
hervorragenden Persi:inlichkeiten sowohl im Beamtenstande als im Abgeordnetenhause" beklagt.
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1) Am 7. Juni 1899 nannte mein Vater dem Kaiser Plener oder Bacquehem
~~s eventuelle Nachfolger des Ministerprasidenten Graf Thun, "um zur
Uberzeu~ng zu gelanger;t, daB diese beiden beim Kaiser komplett ausgespielt

Chlumecky, Franz Ferdinand
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nungen - ersehien manehmal als weittragendes Problem. Solche
Antrage der einzelnen Ressortehefs wurden mit peinliehster
Gewissenhaftigkeit gelesen und gepriift, den Entseheidungen
des Kaisers sah man es an, daB er nicht einfaeh sieh auf VorsehHige seiner Minister und deren Wohlmeinung verlieB, gesehweige denn seine Untersehrift meehaniseh gabl Ieh selbst
erlebte als Prasidialbeamter des Handelsministeriums, daB der
Kaiser die fiit: einen Postkondukteur, der im Dienste die beiden
FiiBe verloren hatte, vorgesehlagene Verleihung des silbernen
Verdienstkreuzes zuriiekwies: "Der Verlust der Beine ist wohl
ein sehwen~s Ungli.iek, aber kein Verdienst - daher keine
Auszeichnung, hingegen eine Gnadengabe aus der Privatsehatulle" (Privatvermogen des Kaisers).
Die Bestimmungen wollten es, daB der Kaiser iiber die Beforderung oder Versetzung manehmal reeht unbedeutender
Funktionare seine Willensmeinung abzugeben hatte. Wie ums:andli~h hierbei beriehtet werden muBte, dafUr spreehen
dIe belfolgenden drei Akte, die aus den im N aehlasse •
meines Vaters befindlichen Originalien herausgegriffen 1) sind.
Man beaehte: Ernellnungell von Forstmeistern, BeIassung eines
Oberforstmeisters in seiner Verwendung und ahnliehes wird
yom Minister dem Kaiser in motiviertell Beriehten zur Genehmigu-?g alleruntertanigst vorgeIegt. Tatigkeit eines Junkers,
der dIe Verwaltung seiner Domalle leitet. U nd wie bewundernswert raseh yom Kaiser erledigt. - Ein Vortrag vom 14. J uni ist
~ehon tags darauf unterzeichnet, ein solcher yom 2 I. JuIi am 24.
m Isehl zustimmend zur Kellntnis genommen. Wahrhaftig das
Muster des gewissenhaften Beamten, auf dessen Sehreibtiseh
sieh alltaglieh hunderte von Aktenstiieken haufen, die nieht
la-?ge. dort verweilen, denn "Restanzen", die gab es fUr diesen
mIt me dagewesenem FleiBe arbeitenden allerhoehsten Beamten
~icht. .Und kein Vordruck der Erledigung J Alles fein sauberheh mIt klarer Handschrift selbst hinzugefiigt - eine heute
kaum mehr von einem groBeren Firmenehef geleistete Kleinarbeit. Die Weltfirma Osterreieh besaB aber ei:nen obersten
Leiter, der sich mehr aIs zwei Merischenalter lang dieser Miihe
u.nterzog. Aueh das kleinste Detail wurde erwogen und pragte
slch dem bewundernswertell Gedachtnis des Kaisers ein, mit
welchem er so' ma~chen seiner Minister in Verlegenheit zu
setzen wuBte. So ennnerte er sich ein Jahr spater ganz genau
daB del' Forstmeister X. iiber eigenes Ansuchen nach Y. ver:
1) Siehe Anhang I S. 54.
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in den Bergen Aussees viel gewildert wurde, dalegte der Kalser
dies en Ort in Acht und Bann ... So ~ahe auc~ Aussee von der
Sommerresidenz Ischl lag ... der KaIser war mcht zu bewegen,
dahin zu kommen. Erst nach endIosen Bemiihunge~ gelang es
einem Vater den Monarchen zu veranlassen, dieser osten~tiven kaiserli~hen U ngnade durch einen Besuch in Bad Aussee
ein Ende zu setzen ... Das Ganze ein Vorgang u~wesentlic~ster
Art del' nur erwahnt wurde, urn ein besseres Blld des kalse.rlichen Charakters zu geben, und es verstandlich zu machen, mIt
wem es die Thronerben Rudolf und Franz Ferdinand zu tun,
mit welchen, aueh aus kleinlichsten Motiven entspringenden
Widerstanden sie zu rechnen hatten. U nd zur besseren Illustrierung noch ein Bild aus Osterreichs Innenpolitik.
Die Deutschen, die Trager des Ministeriums Auersperg, le?nten sich gegen die Okkupation Bosniens und der Herzegowlna
auf ebenso gegen die angeforderten Militarkredite. Wiitend
erhob bei einem Ministerrate del' Kaiser die Faust, lieB sie auf
den Tisch niederfallen, schloB die Augen und stieB zornbebe~d
die Worte aus: "Der Tag der Rache wird kommen und dIe
Rache 1st suB ... " Die Rache kam in Gestalt T a a ff e s, der fast
fiinfzehn Jahre lang die Regierung fUhrte ... Politik der Na~el
stiche, del Hinterhaltigkeiten, zum Schlusse der Plan- und lIellosigkeit! Drei Lustren lang blieb Graf Eduard Taaffe Vertrauensmann des Kaisers - wie niemals zuvor und wie auch
spaterhin kein anderer es gewesen. In dieser langen Zeit hat~e
ein schopferischer: Staatsmann die osterreichische Frage, dIe
nationalen Probleme noch zu losen vermocht. Damals war
sohicksalhafte Zeit I Damals war das jungerwachte NationalbewuBtsein durch kluge Kompromisse, durch groBziigig gewalIrte Autonomie noch in jene Bahnen zu lenken, welche die
VOlker zu willigen Stiitzen der Gesamtstaatsidee und der Dynastie gemacht hatten. N och waren die lebendigen Krafte vorhanden, die nur darauf warteten, in den Dienst eines gemein-

,.
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samen Zieles gestellt zu werden. Damals hatte das Antlitz Osterreichs verjungt, seine Verfassung in moderner \Veise zugeschnitten werden k6nnen. Damals war der Ton noch modellierbar, das Material nicht so spr6de wie spaterhin. Hier, wo es
sich nur darum handelt, in groBen Zugen eine Skizze Franz
Josephs zu entwerfen, kann der Ara Taaffe nur fluchtig gedacht
werden 1). N ur F olgendes darf und muB gesagt werden: nichts
kennzeichnet den Kaiser Franz Joseph besser als die Tatsache,
daB er anderthalb J ahrzehnte lang einen Mann so beispielloser
Frivolitat im Amte hielt und daB er an den kleinlichen Regierungs"kiinsten" des Grafen Taaffe so groBen Gefallen fand.
Mit Taaffe begann erst recht die unselige Methode, die Lasung
groBer Fragen durch armselige Auskunftsmittel zu umgehen.
"Fortwursteln", so hat dieser leichtfertigste aller Ministerprasidenten, die Osterreich je gehabt, selbst sem "System" bezeichnet. Mit niemandem es sich vollkommen verderben und daher
niemallden ehrlich befriedigen war Ziel und Zweck dieser
Schaukelpolitik, die zuerst durch den "eisernen Ring" - die
sIawische Majoritat - die Deutschen zu verletzen, dann aber •
doch wieder zu diesen einen geheimen Weg zu find en suchte ...
diese Politik "des Zuckerls und der. Peitsche", welche aus dem
Parlament den beruchtigten "luogo di traffico" (Handels- oder
Schacherplatz) machte. Eine Politik der Geistesarmut und
Grundsatzlosigkeit, die fUr Mahren andere Richtlinien als fur
das stammverwandte Bahmen hatte, eine "Politik", der kein
anderer Gedanke zugrunde lag, als die kleinen Sorgen des Alltags auf Kosten der Zukunft zu verringern und dem Kaiser so
lange als maglich den Schein einer notdlirftig funktionierenden
Staatsmaschinerie und dnes arbeitsfahigen Parlamentes vorzutauschen. Graf Taaffe war der erste asterreichische Ministerprasident, der groBzligig und skrupellos zu jener politis chen
Hypothekenwirtschaft Zuflucht nahm, durch we1che die Zukunft
auf das allerschwerste belastet wurde.
Sich mit dieser Politik identifiziert zu haben, war des Kaisers
schwerste Sunde an Osterreich und der Dynastie. U nausgesI?rochen, vielleicht nicht einmal klar gefiihlt, aber zweifellos 1m UnterbewuBtsein schon damals schlummernd die wahre
Devise: . ,?Apres moi Ie deluge I" Der Leichtsinn Taaffes gab
der POhtlk den Stempel des frivolen Spieles. Leichtsinniges
Schuldenmachen war das politische Auskunftsmittel. Mit einem
.1) pie Memoiren meines Vaters werden seinerzeit liber diese Epoche osterrelchlscher Geschichte Niiheres bringen,
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Witzworte ging Taaffe uber ernste, Fr::gen hinweg - mit
. lerischer Hand schnitt er lebenswlChtlge Probleme an, urn
:r:\ald darauf ungelast wieder zuruckzustellen. Durch Taaf~e
wurde der Radikalismus der Deutschen ebenso geweckt :VIe
.
der Cechen und in beiden Lagern erhoben slch
Jener,
. b
b .
staatsgefahrliche Elemente ... In dieser ZeIt e?,ann e: ma?-chen Cechen der Wunsch nach Gleichberechtlgung slCh m
. immer starker werden des Sehnen nach Vormachtst,ellung
em
, d'Ie F or.d eru~g, elgener
zu wandeln, das Jahrzehnte spater m
Staatlichkeit mlindete. Pari passu wurden ~~mlt ?el emzeln~n
Deutschen die nationalen Leidenschaften uberhltzter, Berhn
und Hohenzollern wurde bei den Radika~ste:r: Trumpf. DaB
Franz Joseph trotz der Warnungen der K~lse~m, trotz der Bedenken des Kronprinzen Rudolf, trotz vorslc~~lg vorgebrachter
Besorgnisse ernster Staatsmanner und Pohtlker dennoch an
Taaffe so lange festhielt, beweist vor aHem, da~ schon d~mals
die Methode des Einlullens die beste Theraple war, mIt der
man den Monarchen zu behandeln hatte. Der Kaiser uberharte schon damals wie erst recht spater die, unang~~eh~en
Warner. Taaffe hatte ganz richtig rechnend seme Pohtlk mcht
auf die Eigenart Osterreichs, sondern au~ die Eige~art Franz
Josephs zugeschnitten - jene E~genart, d~e der Regierung des
Kaisers das starkste Geprage glbt und dIe Hauptursache .der
allmiihlichen Verkalkung der Monarchie wurde: der Kaiser
konnte unangenehme Wahrheiten nicht vertra~en, und nU,r
den Allerwenigsten war es gestattet, unerfreuhche Erschelnungen im Reiche so zu schildern, wie es den Tatsachen entsprach.
,
Ober Widriges, uber MiBerfolge rasch gefaBt hmwegzugehen, das war schon dem jungen ~aiser gef?ebe?-. S~ater
trat dann immer starker der Wunsch hmzu, UngunstIges uberhaupt nicht oder nur ganz gedampft zu vernehmen. H underte
von servilen Menschen haben sich diesen Charakterzug zu
N utzen gemacht. In mlindlichen oder schriftlichen Berichten
wurde all das ausgemerzt oder zumindest abgeschwacht, was
unerfreulich klingen konnte. Und wenn auch einzelne aufrechte Manner dem Kaiser ab und zu mit Vorsicht die Augen
zu offnen versuchten, so war ihnen doch fast nie ein Dauererfolg beschieden, Allzu gerne schloB der ~aiser di~ Augen
wieder und rettete sich in die Welt des Schems, der Ihm von
beflissenen Opportunisten vorgegaukelt wurde: N ur den l~ller
wenigsten war ein freies Wort gestattet. DieS wurde uber2I

haupt schon durch des Kaisers strenge RessortmiiBigkeit erschwert. Was nicht in den genau umzirkelten Wirkungskreis
des Ministers oder Diplomaten gehorte, dariiber durfte nicht
gesprochen werden. Conrad von Hatzendorf hat mir gegentiber oft und oft dariiber geklagt. Er, der'in alter soldatischer
Treue an seinem Kaiser hing, konnte doch nicht umhin, im
vertrauten Umgange mit einigen wenig en Freunden der Schwachen des von ihm so verehrten Monarchen zu gedenken und
fand hierfiir ein ganz eigentiimlich bildhaftes Gleichnis. In
des Kaisers Gehim, so sagte er zu mir, "sahe es ahnlich aus
wie in einem peinlich genau gefiihrten Geschaft eines Gewiirzhandlers. Jedes Kraut hat seine eigene Lade, und jede Lade
ist von einem eigens hierfiir bestimmten Kommis zu offnen.
Hier Ingwer -- hier Pfeffer! Wehe, wenn sich einer in der Lade
vergreift. Dort habe er nichts zu suchen; sofort wird ihm auf
die Finger geklopft, wenn er sich untersteht, eine andere als
seine Lade zu offnen."
Wie kleinlich der Kaiser iiberdies an Althergebrachtem
hing, ist unter anderem aus einer Reihe von Mitteilungen ersichtlich, die mir Conrad von Hotzendorf im Laufe des
Monats September 19I2 (bei eingehendem Rtickblick auf die
erste Epoche seiner Tatigkeit als Chef des Generalstabes)
machte. Selbst bei den unbedeutendsten Kleinigkeiten habe
sich der Starrsinn des Kaisers geltend gemacht. Conrad brauchte
oft Jahre, um unwesentliche Neuerungen durchzusetzen. Wahrend die WeIt meinte, daB in den manchmal stundenlangen
Audienzen beim Monarchen Dinge von graBter Tragweite beraten und beschlossen worden seien, habe es sich oft um
Lappalien gehandelt, die er dem eigensinnigen alten Herm in
mtihevollem Kampfe abtrotzen muBte. Als Conrad vorschlug,
die ganz nutzlosen Tamboure aufzulassen und durch diese
I200 Mann ein klein wenig die stark zusammengeschmolzenen
Stande zu starken, fuhr ihn der Kaiser an, als ob Conrad ,weiB
Gott welches Attentat gegen den Bestand der Armee vorhatte.
Del' Chef des Generalstabes wies dem Kaiser nach, daB ohnedies die Kaiserjager, die Honved und die Landwehr keine
Trommler hatten und es ginge ganz gut auch ohne sie. Umsonst! An der geheiligten Institution der Tamboure wollte der
Kaiser nicht riitteln lassen und geriet auBer sich, wenn Conrad
darauf zuriickkam. Diesel' tat es aber immer wieder, und endlich - nach langem Kampfe - gab der Kaiser nacho
Ahnlich ging es, als Conrad die Dislozierung von Kavallerie
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1) Charles Benoist, Les lois de la politique FranQaise (ArtMme Fayard)
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seltenen Ausnahmen abgesehen - jedweder auf das mit
Stacheldrahten abgesperrte Gebiet seiner "Kompetenz" sich
zu beschranken hatte, bewahrte sich Franz Joseph gewiB vor
dem Dbel, in das manches Staatsoberhaupt verfallt: eines jeden
Meinung iiber jedwede Frage zu horen und dadurch in die
Irre zu gehen. Franz Joseph hatte hier aber "les defauts de
ses qualites". Was bei entsprechend dosierter Anwendung
seine Starke hatte werden k6nnen, das wurde zu einer Schwache
des Kaisers, zu einer Qual fUr die Thronerben, zu einem U ngliick fUr sein Reich. Dem obersten Lenker der Geschicke
6sterreich-Ungarns ermangelte es infolge dieser seiner Methode
an Einblick, ja manchmal an geniigendem Verstandnis fUr die
graBen Zusammenhange. Diese Mangelhaftigkeit wurde, wie
erwahnt, noch wesentlich verscharft durch den U nwillen, mit
dem der Kaiser Ungiinstiges oder nicht in sein Konzept Pass~ndes entgegennahm. Man tat zumeist gut daran, zu sondleren, was der Kaiser wollte, wie er iiber diese oder jene
Frage dachte, es konnte sonst geschehen, daB die \7iJ orte oder
Berichte wenig gnadig aufgenommen wurdenl).
N ur den magyarischen Politikern gelang es, gegen diese
Eigenheit des K6nigs erfolgreich SteHung zu nehmen. N ur sie
hatten den Mut, auch den Groll Franz Josephs zu erwecken nur
sie hatten die Zahigkeit, im Kampfe gegen seinen Willen' aus1). Nur einige Illustrationsfakten. Der osterreichisch-ungarische Gesandte in
C. Dumba, den der Kaiser beim Cercle in ein so langes Gespriich
verstnckte, daB es den Umstehenden auffiel, wollte den Monarchen darauf
~:rfmerksam . m,:chen, wie ge.rne in Belgrad der Besuch eines, wenn auch
]ungeren.: M!tglJedes des Kalserhaus;os gesehen wiirde und welche VorteHe
daraus fur die Stellung der Monarchle erwachsen konnten. Kaum war dieser
Satz zu Ende, brach der Kaiser das Gespriich wortlos ab und kehrte dem
Gesamlte!! den Riick;;n zu. Damals schien dem Kaiser die Aufnahme hofischer B~~lehungen mit Belgrad als etwas, das die Wiircle des Erzhauses verle~zen konr:te. Es ~am <1:~er die Ne:?~sis: als Franz Joseph - um vieles
spater - slch Rberclt erklartc:, den Komg von Serbien in Budapest zu empfange!l' da munte e? der KaIser erleben, daB der kleine Balkanherrscher auf dl.ese ~hre verzlchtetel. Umsonst hatte sich der Kaiser iiberwunden, wie
sooft m semer langen Reglerung zu spat gehandelt ...
Und !.lOch z.we! Beispiele: wie unwillig der Kaiser die Wahrheit vernahm:
. Der os~errelchlsch-ungansche Vertreter in Cetinje hatte allzu offen iiber
dIe allserblsch~ Gefar:r berichtet. Lange Femhaltung von Europa und die Verwendung au~ uberseelschen Posten war die Strafe fiir Kuczynskis Weitblick
der dem Kaiser ungelegen war.
'
Der Geheime Rat Adolf Graf Dubsky, Abgeordneter des mahrischen Landtages, wur_de nach den Fortschritter: der mahrischen Ausgleichsverhandlungen
g~fr~gt. N oc~ vor kurzem waren sle glatt verlaufen, der Kaiser daher optimlstlscIl ge;;tlmmt. N~n waren ,:ber gerade Schwierigkeiten aufgetaucht.
Dubsky benchtete daruber ohne vlel Umschweife. Plotzlich verstimmt brach
der Monarch die Audienz jahlings ab I
'
SerbJ~n,
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Zeit war zu handeln, daB er. ~ schwa~ en , ,zogern ,
widerstrebend sich durch die Erelgmsse schlebe~ heB, statt
Ihnen zuvorzukommen - und ~aB er d~nn, zu~els~ vor vo~I
zogene Tatsachen gestellt, fast lITl~er mIt unz~langhchen ~It
teln zu verspatetem Handeln schntt .. ,oder uberh~upt mc~t
mehr handeln konnte und sich daher nicht sehen zWischen dIe
beriichtigten zwei Stiihle setzte,
"
.
Del' Kl'imkrieg, die Jahre r866 und 187.0/71, dl~ Erelgn~sse
der Okkupation, der Miirzsteger Vertrag, die ~nnex~on, schheBlich das Jahr 1914, .. das sind eini?,e der ~~llensteme a';lf d~m
Wege des Zickzackkurses auswartIger Pohtlk, der schheBhch
ins Verderben fiihrte.
Innen- und auBenpolitisch stets dasselbe: was anfangs noch
mit maBiger Nachgiebigkeit oder durch v.orausschauende~ Handem billig zu erlangen war, das wurde mfolge stet en Zogerns
da.'1n in spaterer Zeit urn "H6chstpreise" miihsam erworben, ..
oder war iiberhaupt nicht mehr erhaltlich. Siebzig Jahre Regierung versaumter Gelegenheiten! Versaumnisse durch Starrsinn und mangelhaftes Verstandnis fUr die Tragweite groBer
Probleme ... Versaumnisse trotz der groBten Gewissenhaftigkeit, trotz einer Arb eitsfiill e, wie sie kaum je ein anderer Monarch auf seinen Schultern trug. "Der zaudernde Autokrat, der
absolutistisch konstitutionelle Monarch, Gentleman und grand
seigneur, einer der letzten Ritter auf dem Throne, dabei aber
doch dem Auslande, seinen Volkern und Werkzeugen oder Beratern gegeniiber weitgehendster Undankbarkeit 1) fahig.,."
:1) Mein Vater notiert "das Diktum eines preuBischen Staatsmannes:
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mit diesen Worten wird nur ein Teil all der Paradoxe in fhichtiger Weise erwahnt, die wir in Franz Josephs Charakter vereint
finden ...
Diese in den groBen Grundlinien stets gleichbleibenden Charakterzlige des Monarchen flihrten zu zahlreichen Parallelismen,
von denen hier nur einige erwahnt sein sollen. Vom Anfange
bis zum Ende seiner Regierungs~eit wahlte Franz Joseph auch
nicht ein einziges Mal den richtigen Augenblick fUr einen
Waffengang; er iiberlieB es seinen Gegnern, den fUr sie giin_
stigsten Zeitpunkt des Losschlagens zu bestimmen oder lieB
sich in eine soIche Situation hineinmanovrieren, daB er, diplomatisch oder militarisch in die Hinterhand gedrangt, einen
chancenlosen Krieg flihren muBte. 1st es ein Zufall, daB Conrad in den Jahren I909 bis 1914 die gleichen Klagen mangelnder diplomatischer Vorbereitung erheben muBte wie seinerzeit
Graf Grlinne, als der Kaiser fast noch ein Jungling war? Und
wie seltsam die Kongruenz: Graf Rechberg schrieb liber den
Krieg gegen Italien, er sei weder diplomatisch, noch finanziell,
noch militarisch vorbereitet gewesen. Und im Jahre 1914 fand
Conrad mir gegenuber am Tage, ehe er in das Hauptquartier
abreiste, die W orte schwerer Anklage: "Wir sind in diesen
Krieg nieht vorbewuBt hineingegangen, sondern infolge Aehrenthals Fehler gezwungen hineingetorkelt." Dberhastetes Handeln
oder EntschluBlosigkeit des J unglings ebenso wie des Greises:
Fur letztere nur ein einziges Beispiel. Durch eine - erst in einem
spateren Zeitpunkte zu veroffentlichende - Mission war ich
in den J ahren 19 I 4/ 15 uber die in I talien herrschende Stimm~ng und durch Conrad uber die ernste militarische Lage der
Mlttelmachte im Westen und im Osten wohlinformiert. Die Abtretung Slidtirols als Preis fur I tali ens N eutralitat war ein
Gebot der Selbsterhaltung. Furst BUlow vertrat dies en Standpunkt in Rom. Bei Berchtold, Burian (Minister des AuBern)
und Stlirgkh (Ministerprasident) war ich in den ersten Monaten
~es J ahres 19 15 ein BefUrworter dieses Planes 1). Graf Sturgkh
ubernahm es, den Monarchen hierfur zu gewinnen. Ein starres
"Nein 1" war die Antwort. "Eher nach Innsbruck oder Deutschland fliehen, als. daB ich einen Quadratmeter Bodens an Italien
abtrete!" so lauteten Franz JosephsWorte. WenigeWochen vor
Unser Kai.ser (Wilhelm 1.) hat zu viel Dankbarkeit, der Ihrige zuviel _ Undankbarke!t."
1) Der Sturz Berchtolds diirfte nicht zuletzt darauf zuriickzufiihren sein,
daB er ein Befiirworter von Kompensationen war.
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Italiens KriegserkHirung wollte der Kaiser einlenken. Da war
es zu spat, wie schon so oft zuvor. Fatumartig wiederholte sieh
stets das gleiehe.
U nd auch in anderer Beziehung war der achtzigjahrige Greis
derselbe wie der achtzehnjahrige Jungling. In fruher Jugend
wie im spaten Alter bei gleich autoritarem Auftreten dennoch
das Unvermogen, eine so klare Richtung festzulegen, daB sich
unter des Kaisers Flihrung die maBgebenden Faktoren in eintrachtigem Handeln hatten find en konnen. Distanz wahren,
vornehmste Art, stark ausgepragter Wille, aber in der J ugend
wie im Alter, doch nieht die Eignung, obwaltende Gegensatze
zwischen den leitenden Mannern derselben Epoche abzuschleifen oder gar zu verhindern. Wie zwischen Aehrenthal und Conrad in gefahrdrohendsten Zeiten heftigste Opposition herrschte,
so schon mehr als fUnfzig Jahre vorher zwischen Buol und den
Marschallen Radetzky und Windischgratz. Damals wie spater:
je ernster die Zeiten, urn so groBere Zerfahrenheit z,:ischen
Ministern, Generalen, oft auch Botschaftern lUnd zog slch das
System des Vertuschens und Verschweigens, das schon bald
nach dem Regierungsantritt Franz Josephs zur Zeit Grunnes
geubt wurde, nicht wie ein roter Faden durch des Kaisers gesamte Regierungszeit? Sollen wirklich fast aIle maBgebenden
Faktoren von sich selbst aus zu dieser Methode der "Schonung
des allerhochsten Herrn" gelangt sein? Oder ist nicht anzunehmen, daB der Kaiser selbst diese Schonung verlangte und
schlieBlich bei allen bis auf einige wenige Manner mit unabhangigem Geiste durchsetzte?
Die gleiche Schonung verlangte Franz Joseph auch von den
Agnaten. Das gleiche Verbot der Einmengung in seine Kompetenzen - die Regierungsgeschafte uberhaupt, galt ,:uch ~e
geniiber dem jeweiligen Thronerben. Dazu gesellte slch eme
weitgehende Eifersucht und tiefes MiBtrauen gegen denjenigen,
der zur N achfolge berufen war. Eiferslichtig wachte Franz
Joseph auch dariiber, daB seine Volkstumlichkeit nieht etwa
von einem Agnaten erreicht oder gar iibertroffen werde. So
paradox es auch klingen mag, der Kaiser, dem das Verstandnis
fur die Bedeutung der offentlichen Meinung vollig mangelte,
derselbe Monarch, der niemals in das Kraftespiel der Volkspsyche vollig eindrang und ganze N ationen einer magyarischen
Minderheit auslieferte, ebenderselbe Souveran hatte eine feine
Witterung fUr den Warmegrad der ihm zuteil werdenden Volkskundgebungen. Freilich zumeist nur, wenn sie direkt an sein
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Ohr klangen. So, wie er Heber Reisen in Gebiete unterlieB,
in denen er nicht auf jubelnden Empfang rechnen konnte, so
tat er dafUr auch alles, urn sich des Beifalls der Menge in Wien
und Budapest zu versichern. "Meine lieben Wiener!" Nicht
durch Zufall wurde dieses Kaiserwort von Mund zu Mund getragen. Zweimal verweigerte der Kaiser die Bestatigung Luegers
zum Burgermeister von Wien. Als aber bei einer Fahrt von
SchonbrUlli'1 die Hochrufe gedampfter klangen, da wuBte Franz
Joseph, daB er nicht zogern durfte, den groBen Volksliebling ins
Rathaus einziehen zu lassen, damit ihn, den Kaiser, wieder: der
alte J ubel umbmuse.
Mit Agnaten, deren Volkstumlichkeit nicht auf so breite Basis
gestellt war, konnte Franz Joseph nach anderen Methoden verfahren, urn eine wirkliche oder vermeintliche Volksgunst abzuwenden oder zu verhindern. Der erste Thronerbe war des
Kaisers Bruder, Erzherzog Ferdinand Max, streb sam, ehrgeizig,
geistig hochbegabt. N achdem es ihm gelungen war, die zu vollkommener Ohnmacht verurteilte Kriegsflotte Osterreichs als
deren Oberkommandant (1854 bis 1857) mit den geringen, ihm
zu Gebote stehenden Mitteln, man darf wohl sagen trotz der
offenkundigen Abneigung des Kaisers gegen die Marine uberhaupt,zu reorganisieren, als man dieses Organisationstalent
in einzelnen Wiener Kreisen zu bewundem sich anschickte, da
war dies dem Kaiser keineswegs willkommen. Er hielt ihn auch
so viel als moglich von Wien ferne. Selbst nach dem von Libenyi vollfUhrten Attentate auf Franz Joseph wollte dieser von
der Ruckkehr seines Bruders, des Thronanwarters, nichts
wissen. Als dieser dennoch nach Wien eilte, wurde er anscheinend sehr ungnadig empfangen. Spater wurde des Kaisers
Bruder mit der undankbarsten Aufgabe betraut, die ihm uberhaupt zugedacht werden konnte: man entfernte ihn noch mehr
von Wien und ernannte ihn zum Generalgouverneur in Mailand, dieser haBerfUllten Stadt, dieser Lombardei, die ja ohnedies fUr Osterreich, fUr Habsburg bereits nahezu verloren war.
Wie ein Horchposten an gefahrlichster, dem Feinde ohnedies
bald zu opfernder SC'hutzengrabenlinie, so mochte Ferdinand
Maxzum Schlusse seine Mission in Mailand ansehen ... U nd
da reifte in diesem phantasievollen, ehrgeizigen Prinzen die
Erkenntnis, daB er iF seinem Vaterlande doch von jeder weitausblickenden, die Rader der Geschichte beeinflussenden Tatigkelt ausgeschlossen sei. Als dann neue Zwistigkeiten zwischen
den beiden Brudern sich auftaten, als Franz Joseph seinem Bru-
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den Unmut daruber fUhlen lieB, daB nunmehr etwas weier l'ch II'beral nennende Kreise dem Prinzen groBere Herrtere, s
.
d
d F d'
d
h fahigkeiten zutrauten als dem Kalser, a wur e er man
sc
~r u dem unseligen Abenteuer in Mexiko gedrangt. ~icht
M axz
..
b
1 h
als ob etwa Franz Joseph diese. ehrge1Zl?"en, ~ enteuer lC en
Plane selbst geschmiedet oder Sle demo elgenthchen Urh~~er,
Napoleon III., nahegelegt hatte. Aber sem Verhalten.. gegen~ber
Ferdinand Max war. doch ausschlaggebend dafur. Dleser
uBte: sein Bruder werde ihm, der noch immer Thronerbe war,
:iemals die Gelegenheit geben, in dem gemeinsamen Vaterlande
irgendeine groBere Aufgabe zu ubernehm~n. DaB d~r damals
noch kinderlose Kaiser dem Thronerben dIe Erlaubms ~u dem
phantastisc'hen Zuge nach Mexiko nur. unte~ der ..Bed.lIl,:gung
des Thronverzichtes gestattete, das aHem spncht fur dIe Vorgange, welche sich zumindest im UnterbewuBtsein Franz Josephs abspielten I
.
...
.
Die Schusse in Queretaro, dIe den ungluckhchen Fer~~nand
Max hinstreckten, waren der tragische Auftakt zu d~n spateren
Tragodien: zwei weitere Thronerben beendet.~~ Ihr Leben
durch Gewalt, ebenfalls durch "Pulver und Blei . Dem ~ord
an dem Bruder folgte die gewaltsame Todesart des Kronpnnzen
Rudolf die Ermordung der Kaiserin und Erherzog Franz Ferdinand~ bis endlich der schuldlose Dulder, Kaiser Karl, sein
Leben i~ Exil zu Madeira aushauchte, wohin ihn Ietzten Endes
die Konsequenzen der Politik Franz Josephs vertrieben hatten.
Dber das tragische Ende des zweiten Thronerben, des Kronprinzen Rudolf, sind die Schleier fast zu~ Ganze ?duftet. N ur
jene Momente sollen hier Erwahnung fmden, dl,e z~ psychologischem Erfassen der Vorgange und Zusammenhange notwendig sind. Sie beruhen auf Mitteilungen meines Vaters, d~r
sowohl dem Kronprinzen, als auch dem Kaiser nahestand. MIt
dies em alt geworden, hatte er, wo immer es nur anging, gesucht,
die meisten Geschehnisse als ein unentrinnbares Fatum oder
mit besonderer. Nachsicht fUr den Kaiser als Schuld seiner Berater, als Foige unendlich verworrener Zustande, als Fehler
der ParteifUhrer zu deuten. So oft mein Vater auch gegen
Mangel des Regierungssystems, gegen die Zerfahrenh:itund
Sprunghaftigkeit mir gegenuber spr~ch, so selten form~llCrte er
doch eine direkte Anklage gegen dIe Person des von Ihm verehrten Kaisers. Ein wenig anders klang es aber doch, wenn er
uber den Selbstmord des Kronprinzen Rudolf sprach. Der
Gegensatz/zwischen der stagnierenden Politik Franz Josephs, der
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Stickluft des spanischen Hofzeremoniells und dem modern denkenden, von Tatigkeitsdrang beseelten, freiheitlichen Kronprinzen fiel doch zu Gunsten Rudolf von Habsburgs aus. Del'
Kronprinz sei von del' Vorstellung erftillt gewesen 1), "daB die
vaterliche Taktik des lauderns und del' halben MaBnahmen
Zum Verderben des Reiches werden konne. Er kannte die wahrhaft lebendigen Krafte del' Monarchie unci wollte sie zur Verjiingung des Reiches einfangen und ausniitzen. Er wollte durch
die wohlverschlossenen Fenster del' Hofburg frische Luft und
helles Licht dringen lassen". Wohl fehlte Rudolf die ntichterne
Grtindlichkeit und das cherne Wollen des spateren Thronfoigers Franz Ferdinand, abel' "welch en lauber hatte doch bei
Menschen und Nationen ein Idealis:mus tiben konnen, den er in
so reicherri MaBe besaB I Urgewalten del' Volksseele, offentHche Meinung, Presse, das waren Dinge und Begriffe, welche
dem Kaiser fernstanden. Kronprinz Rudolf abel' erkannte die
Macht del' Publizistik. Er hatte Sinn fUr die werbende Kraft
des geschriebenen und gesprochenen Wortes. Er wollte sie in
den Dienst eines groBen Staatsgedankens und seiner freiheitlichen Ideen stellen. Auch Kunst und Volkswirtschaft, fUr
welche del' Kaiser nicht viel tibrig hatte, sah Rudolf mit ganz
anderen, modernen Augen an". lwei Weltanschauungen
standen sich hier in Vater und Sohn gegenuber J Del' Vormarz
ohne Sinn fUr das reale Leben und vorausblickendes demokrati~ches Denken. "Es mag sein, daB des Kronprinzen politische
ll~le noch nicht bis zur vollen Reife durchdacht waren, mag
sem, daB er" (auch hierin wieder in Gegensatz zu dem niichtern urteilenden Franz Ferdinand stehend) "del' Phantasie
m<;tnchmal allz;:usehr die Ztigel schieBen lieB, es mag auch wahl'
sem, daB er slch nul' zu gem in del' Rolle des Frondeurs und
Kritik~rs sah, wenn man abel' auch dies alles zugeben will, so
erschel~t es doch als Fehler des Kaisers, den tatendurstigen
Kronpnnzen von den Regierungsgeschaften vollig femgehalten
zu haben. Franz Joseph war bei all seiner GroBe doch kleinlich
in seiI:er ~ifersucht,. mit welcher er tiber die Prarogative
del' kal~,erh:hen 1;'Iacht, ~elbst dem eigenen Sohue gegentiber
wachte. ~ lCht elI:unal dlesem war es gestattet, in die Werkstatt zu bhcken, eme eigene Meirrung zu auBem, geschweige
denn auc~ n~r den Versuch einer EinfluBnahme zu wagenl
Das gewlchtlgste Argument, welches fUr die Form mon. ida) Dkie j~. Anfiihrungszei~hen gestellten £atze sind mir mundlich mitgt'tteilte
G e n engange und Dberlieferungen meines Vaters.
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archischer Regierung spricht, ist abel' die Wahrung del' Kontinuitat und Tradition, die Forderung ruhiger Evolution, dies
alIes gesichert durch zielbewuBtes Heranziehen des Thronerben. Diese fundamentale Erkenntnis, auf welcher die Macht
des Kaiser- odeI' Konigtums Tuht, war Franz Joseph nicht gegeben.
Dies hat sich bitter geracht. "Dem Kronprinz konnte weder
del' Schein einer Betatigung, noch die durch das Gitter des
spanischen Hofzeremoniells und des kaiserlichen Willens recht
eng gezogenen Grenzen genugen." Mehr als einmal hat er dartiber meinem Vater gegentiber bittere Klage gefiihrt : "Der letzte
Hofrat hat einen groBeren Wirkungskreis als ich 1 Ich bin zum
Nichtstuer verdammt 1" Diese Worte, bei einer del' letzten
Begegnungen vom Kronprinzen geauBert, hat mil' mein Vater
etwa zwei Jahrzehnte spateI' tiberliefert, als ich tiber die Fernhaltung Erzherzog Franz Ferdinands von maBgebenden auBenund innenpolitischen Entschltissen sprach. Wie sollte dem
Neffen gewahrt werden, was dem Sohne versagt geblieben war?
Und dieses Versagen bildet die damals gewiB unbewuBte Mitschuld an der Tragodie von Meyerling!
Der Kaiser hielt es fUr notwendig, nicht nul' die lugel del'
Regierung allein in del'. Hand zu halten. Er ging tiber dieses
fast selbstverstandliche Prinzip noch weit hinaus. Wie eine
Gruppe mtiBiger Gaffer durch einen Polizeikordon von einem
Brande femgehalten wird, so wurde dem Kronprinzen auch
mittels machtiger Schranken del' Einblick in den Regierungsapparat verwehrt, ihm, del' fUhlte, daB. hier ein Brandherd
herrsche oder zum mindest ein unterirdisch Feuer schwele, das
den ganzen Bau dereinst in Flammen htillen konne I
"Lebhaften Geistes, die Fragen an Ort und Stelle studierend,
hat Kronprinz Rudolf auch oft versucht, sich tiber die Schranken des Hofzeremoniells hinwegzusetzen und hat mit Menschen
Verkehr gepflogen, die das wirkliche Leben kannten. Sehr vieles
lernte er daraus. Mit del' ihm eigenen Impulsivitat wollte er es
durch Mitteilung an den kaiserlichen Vater verwerten. Dies
aber war ihm nicht gestattet. Er muBte schweigen, obwohl er
neue Gedankengange zur Geltung bringen wollte - man verlangte von ihm, daB er sich mit dem nichtigen Scheine auBeren
Glanzes begntigte.
Der Tatendurst des Kronprinzen konnte keine Befriedigung
finden. Darum suchte er immer eifriger mit Leidenschaft nach
anderen Ablenkungen. Die starkste von allen wurde Baronesse
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Mary Vets era. Die Ehe Rudolfs war glUcklos, nicht durch Verschuldeh der Kronprinzessin, sondern durch vollige Verschiedenheit der Charaktere." Dieser Mangel an FamilienglUck und
das fehlende Betatigungsfeld lieBen eine Zuneigung, die unter
anderen Umstanden nur eine Episode geblieben ware, zu einer
machtigen Flamme emporlodern. Unverstandener Gatte, unverstandener Sohn, unverstandener politischer Denker, diese Vorstellungen nagten an seinem Herzen und triibten seinen Sinn.
Immermehr verstrickte er sich in das N etz, immer tragischer,
unlosbarer schien ihm der innere Konflikt.
"Einflu.Bloser als der letzte Hofrat I" Dieser Gedanke wurde
zur Wahnvorstellung, so wie die ausweglose Liebe zur. Baronesse Mary Vets era auch zu einer Wahnvorstellung ward.
"Vielleicht -hatte noch in der letzten Zeit eine Anderung seiner
SteHung zum Kaiser und seiner Betatigung einen Umschwung
herbeifiihren konnen. Kronprinz Rudolf wuBte aber, daB er
dies niemals erwarten konne." Es fehlte ihm Franz Ferdinands
Kampfnatur, der sich mit zaher Beharrlichkeit einen Apparat
zu schaffen wuBte, durch welchen er sehr vieles verhindern und
auch manch Positives leisten konnte. So muBte das Verhangnis
naturgemaB seinen Lauf nehmen. "Ein unseliger Gefiihlskonflikt, langsam gewachsen, dem Kronprinzen als unentrinnbares
Fatum erscheinend, all dies ihn allmahlich zUlU Selbstmord
treibend, das allein kann Anspruch auf historische Wahrheit
erheben. Sein Schicksal war es, gezwungen zu werden, die
Hande in den SchoB legen zu miissen und sein letztes Verhangnis wurde es, daB das, was als Ablenkung gedacht war,
den durch keinerlei Arbeitspflicht Gehemmten vollig unterjochte, ihn schlie.Blich urn seine Sinne brachte."
So kam es zur Tragodie von Meyerling. Durch sie wurde
Erzherzog Karl Ludwig Thronerbe des nunmehr fast sechzig
Jahre alten Kaisers. Im Grunde genommen erblickte man
aber bald nicht in ihm, sondern (von der Zeit der Krankheit
des Erzherzogs abgesehen) in seinem Sohne Franz Ferdinand
den prasumtiven Thronfolger, der dies auch formell im Jahre
18 96 durch den Tod des Erzherzogs Karl Ludwig geworden ist.
GroBere Gegensatze als Franz Josef und Franz Ferdinand
konnten kaum aneinanderprallen. Hier der Mann, der die Welt
aus Akten sah, dort der Erzherzog, der das pulsierende Leben
erfaBte und so ganz gegen habsburgischen Brauch, seine Absichten dem Kaiser abringend, als erster Thronfolger eine Weltreise machte. Auf der einen Seite der Monarch, dem die trei32

benden Krafte der Nationen als etwas Ungehoriges, als storend
erschienen - auf der anderen der modem eingestellte Prinz,
der, sein Vaterland iiber alles liebend, den heiBen Wunsch
hatte, eine Verfassung zu finden, die allen Volkem die gleiche
Liebe zu ihrer engeren Heimat, wie zu dem gemeinsamen Vaterland einzufioBen vermochte. So viele Fragen, so viele Gegensatze I Den Dualismus wollte Franz Joseph als das Bleibende im
Wechsel erhalten. Franz Ferdinand erblickte in ihm oder zu
mindest in der Art, wie er sich praktisch auswirkte, ein Bemmnis fUr die freie Entwicklung der Volker und ei,ne ernste Gefahrdung des Gesamtstaates. Franz Joseph war von dem ewigen
Bader in bsterreich ermiidet. Er sah nicht den tieferen Grund
dieser Zwistigkeiten, fand daher auch nicht die Mittel, sie zu
beseitigen. Dagegen schien ihm die Fiktion des ungarischen
Einheitsstaates doch wenigstens als eine Fassade, welche den
Schein erwecken konnte, daB der Bauzustand kein allZ'u schlechter sei. Wie Franz Ferdinand damber dachte, werden die fo1genden Kapitel erweisen. Hier sei nur gesagt, daB der Thronfolger diese Frage ganz anders beurteilte, sich yom Schein nicht
tauschen lieB. Franz Ferdinand war nicht der Mann, sich durch
Vorfiihrung Potemkinscher Dorfer irrefiihren zu lassen. Was
als ein Gebot der Menschlichkeit gegeniiber dem alternden
Monarchen erschien, das wurde der res publica gegeniiber in
steigendem MaBe zur Existenzgefahr. Darum hielt Franz Ferdinand es fiir unerlaBlich, mit auf der Kommandobriicke zu
stehen, um zumindest auf den Kurs des Staatsschiffes einen
EinfluB zu iiben. Lange Zeit harter Kampfe bedurfte es~ ehe
der Thronfolger nur iiberhaupt die ersten Stufen betreten
durfte, welche in die N ahe des Steuers fUhrten. Es war nicht
allein des Kaisers Eifersucht, die j.hm den Zutritt versperrte.
Fast die ganze, um Franz Joseph versammelte "alte Garde"
wehrte sich einmiitig gegen das Vordringen Franz Ferdinands,
wehrte sich mit allen Mitteln der Intrigue, der Verleumdung
gegen diesen - Eindringling. Franz Ferdinand aber lieB sich
nicht einschiichtern, nicht entmutigen wie der ungliickliche
Kronprinz. An starke Charaktere, an zielbewuBtes Streben war
man in bsterreich nicht mehr gewohnt. Darum auch des Thronfolgers U nbeliebtheit. Sachliche Beweggriinde? Die wollte man
in diesem Staate, wo personliche Motive immer mehr den Ausschlag gab en, nicht gelten lassen! Deshalb sprach man von
"Giinstlingen", wo doch oft der Thronerbe gegen eigene Neigungen sich aus politischen Griinden bestimmter Personen be3 Chlumecky, Franz Ferdinand
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diente. Nur alimahlich setzte sich Franz Ferdinand durch.
Aber nach einigen Jahren wuBten es die Eingeweihten, daB sie
einer zahen Kampfnatur gegentiberstanden und daB es dem
Erzherzog als heiligste Pflicht erschien, sichfUr den Herrscherberuf vorzubereiten 1), immer tiefe~en Einblic~ zu. gewinnen
und dann auf Grund seiner Kenntmsse auch mltbestlmmenden
EinfluB tiben zu konnen. In vieler Hinsicht war er den stet en
Widerstanden gegeniiber genotigt, seinen \"1 eg als self made
man zu gehen. Eine seltene, groBe, gerade ftir den Regenten so
",ertvolle Gabe leitete dabei seine Schritte: er war ein Menschenkenner von verb1i.iffender Scharfe der Beobachtung und
treffsicherem U rtei!. Eine gewisse Skepsis bewahrte ihn vor
EnWiuschungen. Hatte er aber, und das geschah in vielleicht
intuitiver, oft rascher Weise, den Charakter und die Geisteseigenschaften eines Menschen schatzen gelemt, dann verstand
er es auoh trefflich, ihn fUr seine und des Staates Zwecke zu
ntitzen, iIm an jenen Platz zu stellen, fUr den er sioh am besten
eignete. Seine rasohe Auffassungsgabe lieB ihn auch schwere
Aufgaben meistem - sein allen Beschonigungsversuchen abholder Sinn ennogliohte ihm die Kenntnis all der schwierigen
Fragen der vielgestaltigen Monarchie. Franz Ferdinand war
nicht der Mann der urn den Kaiser gescharten Beschwichtigungs'hofrate. Er wollte die volle Wahrheit kennen und war
sie nooh so unerfreulich. Er wuBte, daB Selbsterkenntnis auch
fUr ein Gemeinwesen die Vorbedingung zur Besserung bilde
und darum war ihm Selbsttauschung und Vogel-StrauB-Politik
verhaBt. Dieser, begegnete er aber auf Sohritt und Tritt. In
seinem Kampfe gegen sie, in seinem schweren Ringen urn EinfluB kam wohl manchmal des Thronfolgers impulsives Wesen
mit Elementargewalt zum Durchbruche. Franz Ferdinands Fehler, zu groBer Heftigkeit, seine Art, im ersten Jahzom weit
tiber das Ziel zu schieBen und Worte zu gebrauchen, die er
dann bedauerte, dies alles erhohte die Zahl seiner Gegner.
In seiner durch die steten Kampfe erhohten Erregbarkeit gab
Fran~ Ferdinand manchmal Befehle, die er tags darauf, wenn
er wIeder zu kiihler Uberlegung zuriickgekehrt war, bereute.
Sein Fliigeladjutant Brosch hatte sich hier ein eigenes System
zurechtgelegt. Wenn er fUhlte, daB des Erzherzogs Anordnungen
nur die Folge eines durch das GefUhl der OImmacht gegen
Widerstande ausgelosten Zomausbruches seien, nahm er die
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Militarkanzlei bei einem Besuche, den lch dlesem alten Freunde
auf der Mendl abstattete, gemacht hat.)
.
.
Wie leichtfertig man den Thronfolger ?eurte~1te. oder dieses
U rteil verallgemeinerte, sei nur durch ernen :mzlgen V ~rfall
illustriert. Ein Gastwirt bei Bliihnbach auBerte slch Baernre.lthe r
gegeniiber in ungiinstiger Weise. liber den Erz~erzo~. D~esen
Tadel eines einzigen Mannes bezelchnete Baernreither m sernem
Tagebuche als "Volkesstimme"! Es sei zugege?en: I.n der
Sache zumeist richtig urteilend, hat Franz Ferdrnan~ m der
Form sich nicht selten vergriffen und dadurch neue Femdschaften den alten angereiht. Gering wiegen aber diese Schwachen
im Vergleich zu der groBen Geistesbegabung und zu der ernst en
Zielstrebigkeit des Thronfolgers.. "
...
..
Wer immer ihm nahte und mcht zu der beruchtlgten mlhtarischen Clique, zur Hofkamarilla oder jenen gehorte, welche
nur dem Vertuschungssystem ihr Vorwartskomn:en verdan~ten,
der war bald von seinem Charme und nicht wemger von sernem
Ernst und seiner Zielstrebigkeit bezwungen. Nur einige Urteile
aus hunderten sollen herausgegriffen werden.

1:

W.

1) K () r be r und Bee k (die spateren Ministerprasidenten) erwarben sich
hierbei groBe Verdienste.
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AUS einem Briefe des OberstenBoog an Brosch
Sarajevo, am: 31. Dezember I909. -. - man sagt allgemein und insbesondere Exzellenz Conrad verslcherte mir wiederholt, daB unser Thronfolger einen geradezu magischen Zauber der Person besitzt, der aIle Menschen die <lavon beriihrt
werden, fasziniert.
'

Korpskommandant Auffenberg an Brosch
Lieber Oberstleutnant Brosch!
. " Denn sehen Sie, lieber Brosch Ihr hochster Herr hat 1 doch
die unbedingte Autoritat, in der jede~ Strebende die Zukunft e~blickt
UI~d ?_ is! di~ser ~ochste Herr. einflkh ein Charmeur, dessen Liebens:llf.dlgkelt 51eh rnemand entzleht, wenn hochderselbe sie anwenden
lch wiederh?le,. ich bin der fes~~ tTberzeugung, daB - nach entlhr gnadlgster Herr aus P. machen kann
w:as er will, al?o auc?- den einzig wirklich tauglichen Mitarbeiter, de;
hlerlands zu fmden 1St. . ..
Dixi!
Alles' herzliehe, sowie die besten GruBe
Ihres
ergebenen
Auffenberg.
Sarajevo, 31. Pezember 1909.
sprechen~er Emleltung -

Korpskommandant Auffenberg an Brosch
5. August 19II.
Mein lieber Brosch I
.?as ist ja ein wahrer Titanenkampf und '5 ist nur zu hoffen und zu
wll;llschen, daB der Erfolg, und zwar der niihere und dann der
weltere d~n Anstrengungen entsprechen moge! Ihr hochster Herr!
Wahrhaftlg: .. ehr.furchtsvollstes Erstaunen und tiefste Dankbarkeit.
Ieh glaube, ahnhehes war noch gar nicht da!

Feldzeugmeister Wojnovich an Brosch
Juli 1914.
Mein Heber Freund!
Erst jetzt bin ich auS der Betiiubung erwacht, in die mich der
furch~bare Schla~ vers~tzt hat, .. der uns aIle getroffen. Wenn i.ch Dir
sehrelbe, so tu~ lCh ~ m der Uberzeugung, daB ich in Dir eine verwandte Seele fmde, dIe den verblichenen Herro gekannt und gewiB
aueh v.erehrt hat, denn - wer konnte in seiner Nahe gewirkt haben
ohne slch demo Zauber seiner Personlichkeit hinzugeben!
'
~ch habe mleh manchmal iiber ihn geiirgert, weil er nieht immer
me;ne Wege gehen wollte. Und doch, erst jetzt sehe ich es ein, daB er
melst recht gehabt hat.

Wie .warmfiihlend der Erzherzog war, dafiir mogen emlge
wenige Briefe an Brosch spreehen, die gleiehzeitig aueh einen
Gedenkstein bilden, den der Erzherzog unbewuBt dem heldenmutig im Kriege gefallenen Offiziere gesetzt hat
St. Moritz, 31, Januar, 1909.
Lieber Brosch!
.. , Machen Sie sich aus dies em Artike}l) nichts draus, so wie ich
mir nichts draus mache. Von dem EinfluB, den Sie angeblich aufmich
haben, das ist eine echt ungarische Phrase, aus Bosheit zusammengesetzt.
U nd <laB man keinen andern Offizier an Ihren Platz bringt, dafiir
werde ich schon sorgen. Sie wissen was ich von Ihnen halte und daB
ich Sie als einen vorziiglichen hervorragenden Offizier kennen gelernt
habe, an dem ich auBer seinen sonstigen Eigenschaften hauptsiiehlich
das so hoch schiitze, daB er stets bestrebt ist die Befehle und Wiinsche
seines Herren unbeschadet urn fremde Einfliisse 'lind Einfliisterungen
durchzufiihren und unerschroeken seine Pflicht tut. Damit dienen
Sie Ihrem jetzigen und zukiinftigen Kaiser und unserer Monarchie und
Armee vieI besser und vorziiglicher als alle diese sogenannten treuen
Ratgeber, die nur einen Orden, eine Baronie und eine fette Pension
wollen und sonst auf dem Standpunkt des apres moi le deluge stehen I
leh weiB sehr gut zu beurteilen, was Sie dadurch fUr Arbeit und fUr
Unannehmlichkeiten haben und wie viel bequemer und angenehmer
es fiir Sie ware, das Echo dieser Herren zu sein, statt meine Befehle
auszufUhren, aber dafiir schiitze ich Sie ebenso als Untergebenen und
werde Ihnen das nie vergessen! Sehr im Auge zu behalten ist die bosnische Agrarbankfrage und
sind die verliiBlichen Leute (Christlichsozial, Deutschfreih. etc.
Kolowrat) etc. zu bewegen, dagegen energisch SteHung zu nehmen
und diese Priiponderanz der Ungarn zu verhindern! Dies ist ein sehr
gefiihrlicher Sehritt, urn Bosnien auch in magyarische Gewalt zu
kriegen I Osterreich muB in Bosnien regieren und nicht Ungarn. Da
muB man scharf und energisch entgegenarbeiten. Nun leben Sie wohl, lassen Sie sich's gut gehen, es geht uns allen
gut, wenn ich auch etwas an Katarrh momentan zu leiden habe.
Mit den herzlichsten GrUBen
stets
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.

Neujahrsbrief
Wien, Belvedere, I. Januar 1912.
Lieber Brosch!
Von ganzem Herzen dank'e ich Ihnen fUr lhre so warm ausgesprochenen Gliickwiinsche zurn Jahreswechsel. Meine Frau und die
Kinder schlieBen sich meinem Danke an und wir AIle senden Ihnen
unsere allerinnigsten Gluck- 'lind Segenswiinsche. - Es sind dies
nicht nUT so N ormalwiinsche, weil halt der 1. J anuar ist, sondern sie
1) Ein heftiger Angriff des B. Naplo.
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~ommen aus vollem Herzen. Moge I912 Ihnen nur frohe und gliickh~?e Tage bringen, mogen Sie immer gesund und frohlich bleiben,

mogen Sie nur Freude an Ihrem Regiment haben, m6gen Sie nur
angenehme Tage verbrino-en in dem stolzen BewuBtsein und mit der
Befriedigung nn Herzen ';as Sie in den Jahren, die Sie bei mir waren,
geleistet haben flir mich, die Dynastie und die Armee! U nd ich kann
es Ihnen nicht oft genug sagen, daB ich j<l; eben dies so ,ungemein
an Ihnen gesdilitzt habe, daB Sie dies alles m vollster Selbstlosigkeit
getan haben und ohne Befehl, ohne Aufforderung oder N achdruck: bei
Tag und Nacht in treuester Anhanglichkeit sich in idealster Weise
fUr Ihren Dienst aufgeopfert haben und dadurch mir und unser em
geliebten Osterreich so ungemein wertvolle Dienste geleistet haben.
Was Sie mir in Ihrem Briefe schreiben und besonders Ihre ideale
!\-uffass'Ung eines braven Soldaten ,.hat mich ungemein geruhrt;
lch kann nur sagen: echt B r 0 s c h, so denkt ein altosterreichischer
schwarzgelber Soldat, der das Herz am rechten Fleck hat! Was auch
g~schehen mag, erhalten Sie sich diese I deale, diese Arbeitskraft,
dlese Jugendfrische und Ihr goldenes Herz!
:DaB ich Ihnen mit dem Christbaumchen eine kleine Freude bereitete, macht mich sehr glucklich; ich wollte Ihnen nur zeigen, wie wir
Ihrer in diesen Tagen gedacht haben.
Uns geht es Gott sei Dank sehr gut, wir hatten ein sehr schones
WeilLnachten, die Kinder gluckselig und wir alle hatten unsere Freude
an ihnen.
Mit Bardolff bin ich bis jetzt sehr zufrieden; wenn er Sie mir
nattirlich aueh nicht ersetzt, so gibt er sieh doch die groBte Mtihe.
Politisch habe ich immer viel zu tun und genug Kummer und
Sorgen: Aehrenthal ist frecher und ekelhafter denn je. Auffenberg
muB fort kutschiert und gebandigt werden. Schemua wird sich gut
machen. Nun muB ich schlieBen.
Nochmals innigsten Dank lieber Brosch, nochmals alles erdenkliche
Gute flir 1912 und seien Sie tiberzeugt von der steten Dankbarkeit und
Zuneigung
Ihres
Ihnen so wohlgesinnten
Eh. Franz.
Konopischt, I2. Januar 1912.
Lieber Brosch I
..Flir Ihren langen ausfiihrlichen Brief spreche ich Ihnen meinen
warms!en Dank au:,. Ihre Zeilen haben mich ungemein tiberrascht,
denn . lch ?atte keme Ahnung von Ihrem Entschlusse. Eigentlich
muB lch Sle recht schelten, daB Sie mir nicht schon langst Ihr Herz
ausgeschiittet, rucht schon laugst Ihre Herzensangelegenheit anvertraut haben. - Es tut mir so unendlich leid daB Sie so viel schweren
Kummer, .~o viel A?-fregung die ganze lang~ Zeit in sich verschlossen
hab~n, wah.rend Sle restlos bestrebt waren, mir in aufopferndster
WeIse zu dl~en! ~as groBte Opfer, das Sie wohl bringen konnten,
war, daB Sle sc.hwleger: und. das' erfullt mich mit groBter Hocha~htung, denn lch welB, Wle edel Ihre Absicht war und was
Sle durchzumachen hatten! \Venn ich nur eine Ahnung gehabt hatte
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_ ". Sor en Sie bei der so schweren Erkrankung lhr.er B~aut
w.as furH b ~ eh bt hatten so hatte ich Ihnen doch glelch emen
dle,:;en er ~
~d bedau;re ich es noch nachtra~lich .leb~aft, in
Urlaub gf?ge e
u sein So habe ich Sie fort dlensthch m AnD nkenntllls gewesen z . . .
h enommen und Zltlert!
.
sprv c 1rerzen gebe ich Ihnen meinen Segen, heber Brosch, und
.. on Ihne~ alles Gute und alles Gluck. .. .
...
wunsc he
hmals ll'eber Brosch die allerherzhchsten vVunsche fur
Nun n o C ,
'
.
K' d
..
t
Gltick denen sich die Herzogin und meme m er warms e~s
I~~chlieBe~. Wir bitten urn Nachricht uber den Tag Ihrer Ho~hzelt,
a wir inni sten Anteil nehmen und Ihnen an dem ..Tage, wo ~le lhr
~uck und gIhre Zufriedenheit erreichen, unsere warmsten \¥unsche
tibermitteln wollen.
, .
Mit den herzlichsten GruBen bm !Ch stets
..
Ihr aufnchtlger
Eh. Franz.

£

Konopischt,

IS·

Juni

19 12 .

Lieber Brosch!
Schon lange habe ich nichts mehr, von Ihne~ gehort; .w!e geht e~
Ihnen? Was treiben ~ie, tummf?ln ~Ie ~~r Regimen! flelBIg herum.
Schreiben Sie mir emmal zwel Zellen uber Ihr BefI~den:
Von uns kann ich Ihnen nur das Beste.melde~; w.lr smd Gottlob
aIle wohl und die Kinder wachsen und gedeihen pr~chtlg; Max kommt
heuer schon ins Gymnasium! lch habe. mehr. der:n J~ zu tun, bes?,nders
die Wehrvorlagenzeit war eine sehr helBe, Wle Sle sl~h denke:n konner:.
Die freie Zeit wird immer knapper und der Rapport lmmer dlck.er. Mit
Bardolff bin ich zufrieden' Auffenberg ist folgsam, macht mlY aber
oft Sorgen, indem ihm oft'das Herz sehr tief herabr1!-tscht. Tr<?tzde~
arbeite ich leicht mit ihm und ist er Gold gegen semen Vorganger,
Sehr gut tiber Erwarten: Schemua.
.
... r h
Jetzt ~aren wir 14 Tage auf Urlaub in ~ngland, habe mlch kost IC
unterhalten und in meinen Lieblings Passlonen: Kunst und Gartenbau
geschwelgt . .. .
..
Mit den herzhchsten GruBen stets
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
Blankenberghe,

21.

Juli

19 1 3.

Lieber Brosch!
Herzlichen Dank' fur Ihre Zeilen; es freut mich immer sehr, wenn
ich etwas von Ihnen hore und erfahre, daB es~ Ihnen gut geht. - . DaB
Ihr Regiment wieder so brilliert hat, habe lch ll1!:ter Ih~er ..Leltung
nicht anders erwartet, aber h61lisch ans1!~gend mussen dIe ubun&"en
schon sein .. , Aber lore herrlichen Off:Zl~re ur: d Ma~mscha~~en. smd
ja unerreicht in allen Gebirgstibungen, Wle lch filch bel der: kos~hchen
vorjahrigen Ubungen uberzeugen konnte. Aber schaue~. Sw fil~ :nur,
daB ja die Leute nicht zu viel angestrengt werden und ~~me u.nnotIgen
Anstrengungen verlangt werden, besonders urn Ofhzler Wle Mann
nicht fur ihr zukunftiges Leben zu schaden. S?llten V orgesetzt~ durch
D nkenntnis der Gebirgsverhaltnisse oder Secklerungssucht zu vlel ver-
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langen, so berufen Sie sich auf mich oder melden es mir, damit ich
sofort bremsend einwirken kann. Ieh werde im Interesse der guten
Sathe schon dafur sorgen, daB man nicht weiB, daB ich es von Ihnen
erfahren habe ...
Nun leben Sie wohl, auf Wiedersehen bei den Manovern, die heuer
sehr interessant werden diirften, da ieh eine Uberraschung vorhabe,
die ieh ausgeheckt habe.
Von uns allen alles Schone an Sie und Ihre Frau Gemahlin.
Mit den herzlichsten GruBen bleibe ich stets, Heber Brosch,
Ihr
aufrichtiger
Eh. Franz.
Blank:enberghe, 21. Juli 19 I 3·
Wien Belvedere,

29.

Dezember

1912.

Lieber Brosch I
Meine Frau, die Kinder und ich danken Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin von ganzem Herzen fUr Ihre so freundlichen Gluckwunsche,
die wir auf das wannste und innigste erwidem. - Moge I9I3 Ihnen
nur GlUck, Freude und Segen bringen, wie Sie es reichlichst verdienen. Mit besonderer Freude ersehe ich aus Ihrem in so wannem
Tone gehaltenen Schreiben, daB Sie sich in Ihrem Heime und mit
Ihrem schOnen Regimente glUcklich fUhlen und daB Sie so viel an
uns denken. Ja wir sprechen auch so oft von Ihnen und gedenken der
Zeit, wo Sie in Freud und Leid oft unter den schwierigsten Verhaltnissen stets in unentwegter Treue und namenlosen Fleille mir dienten
und mir aIle Arbeit erleichterten und mit seltenem Takt und Geschick mich unterstutzten. Sehr geriihrt bin ich, daB Sie sieh, lieber
Brosch, dieser Zeit fort mit soviel Liebe und Dankbarkeit erinnern.
Sie konnen sich denken, was ich jetzt in den acht Wochen, die ich
hierbleiben muBte, zu tun hatte! Tag und Nacht ging die Aufregung
fort und wie oft muBte der SoIdat ganzcontre coeur schweigen und
die Tugend des Gehorsams uben 1 ). Zum Gluck vertrage ieh mich
sehr gut mit Berchtold, nur seine gauze Umgebung ist noch vom
Aehrenthalsehen Gift infiziert; der Weehsel Auffenberg Conrad war
etwas plotzlich; werde Ihnen mundlich aIles genau erzahlen. leh
hoffe namlieh, daB, wenn etwas ruhigere Zeiten eintreten, ich doch
endlieh wieder einmal nach Bozen und Meran kommen kann und
mieh schon sehr freue, Sie wiederzusehen. 1m Marz durften wir: wahrseheinlieh naeh Miramare gehen.
Indem ich unsem Dank wiederhole und Ihnen nochmals unsere
wannsten Wiinsche sende, bleibe ich stets mit den herzlichsten GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.

So warmherzig der ThronfoIger auch sein kbnnte, so treu er
zu den Verfechtern seiner politischen Ansehauungen h~elt, so
l)Der Verlockung zu entsagen, die Balkanfrage auf kriegerischem Wege
zu Iosen und sich der hoheren Staatsraison und dem imperativen Ruhebediirfnisse des alten Monarchen zu unterwerfen. (Siehe Kapitel II.)

scharf konnte er sich freilich gegen jen~ wenden, welche ihm
entgegentraten. Hochste, idealste Vaterlandsliebe" ein idealisiertes Osterreichertum leitete sein Denken und Handeln. Er
mag manchmal geirrt oder in der Wahl der Mittel sich vergriffen haben: aber selbst dies findet Entschuldigung durch
die Motive, we1che sein Verhalten bestimmten.
Ihm war es nicht um Macht, nicht um die Befriedigung
personlichen Ehrgeizes zu tun. Er, der nach harten Kampfen sein groBtes Gluck in einem einzig schonen Familienleben gefunden hatte, er erkannte es als harte Pflicht,
sein Bestes fUr die Erhaltung und Befestigung des alten Habsburgerreiches zu geben. Er, der begeisterte Osterreicher, der
an seiner Heimat mit glUhender Vaterlandsliebe hing, er fUhlte
es als heilige Aufgabe, allen Schwierigkeiten zum Trotz und
unter Verzicht auf personliche Ruhe sich uberall in die Bresche
zu stellen, wo er vaterUindische Interessen aufs Spiel gesetzt
sah. Erst spat und nur teilweise gelang es ihm, sich diesem
Ziele zu nahem. Er hat es aber infolge des Widerstandes
Franz Josephs nie voll erreicht.
Anfangs durfte er nur auf militarischem Gebiete tatig sein
und in eingreifender Weise auch dies wohl erst mit dem Beginne des neuen J ahrhunderts. Es ist hier nicht der Ort, der
militarischen Tatigkeit des Thronfolgers ausfUhrlich zu gedenken. N ur zwei markanteste, mit der Politik eng verknupfte
Taten des Erzherzogs sollen ins Gedachtnis gerufen werden.
Er war es, der mit Scharfblick das Genie Conrad von Hotzendorfs entdeckte. Bei Manovem, bei Wagenfahrten, durch ausfUhrliche Gesprache lemte er ihn kennen und schiitzen. U nd
nun wuBte der Thronerbe: Conrad sei unter vielen hervorragenden Offizieren der beste, der einzige, der den alternden
Feldzeugmeister Graf Beck ersetzen und an seiner Stelle als
Chef des Generalstabes die osterreichisch-ungarische Armee aus
der Verknocherung, den Parademanovern retten und sie in ein
modemes Heer umgestalten konne. 1m Kampfe gegen den
Kaiser hat er Conrads Ernennung zum Chef des Generalstabes
durchgesetzt. Ja, auch im Kampfe gegen diesen selbst, der
sich gegen diese Verwendung wehrte, als hatte er die via crucis
vorausgesehen, welche mit dieser SteHung fUr ihn anhub. Solange als moglich hielt der Thronfolger Conrad gegen AehrenthaI und gegen den Kaiser. Und nachdem Franz Ferdinand
unterlegen und Aehrenthal siegreich Conrads Amovierung trotz
nochmaliger, zuletzt in zweistundiger Audienz vorgebrachter

Bedenken des Erzherzogs erreicht natte, da gab sich der Thronfolger nicht geschlagen. Er fiihrte seinen Kampf weiter, und
kaum ein Jahr spater siegte er neuerlich iiber Kaiser, Cliquenwirtschaft und osterreichische Schlafkrankheit. Wiederum wurde
durch Franz Ferdinands Wille the right man on the right place
gestellt. Wohl kam es in der Folge zu einzelnen Reibungen
zwischen Thronfolger und Conrad, aber immer wieder war es
Franz Ferdinand, der einlenkte und Conrad zum Ausharren
bewog, ja, ihn fast urn Verzeihung bat, wenn des Thronfolgers
ungestiimes Temperament zu einer Kriinkung Conrads gefUhrt
hatte. Wenn es das hochste Staatsinteresse erforderte, da
wuBte eben der Erzherzog seine eigenen GefUhle, selbst wenn
sie einen Augenblick explosiven Ausdruck gefunden hatten,
letzten Endes doch zuriickzustellen. Sogar die ihm so hohe
und heilige Empfindung: seine wahre Frommigkeit. Conrad
war ein Freigeist und bekannte sich mutig zu dieser WeItanschauung. Er scheute sich nicht, des Thronfolgers Empfindlichkeit zu verletzen, indem er dem Rufe, an einer Messe
teilzunehmen, nicht folgte 1). Eine schwere Verstimmung des
Erzherzogs war die Folge. Doch bald lenkte er wieder ein,
bekundete Conrad gegeniiber die alte Herzlichkeit. Der als so
"klerikal" angefeindete Thronfolger war sich eben in erster
Linie doch seiner Verantwortung als kiinftiger Herrscher bewuBt, und seine fromme Gesinnung lieB er dort in den Hintergrund treten, wo vaterlandische Interessen es unbedingt erheischten. Conrads geniale KriegsfUhrung hat erwiesen, welchen Scharfblick Franz Ferdinand fUr wahres Konnen auf militarischem, strategischem Gebiete hatte. Die Erkenntnis, daB
der Bestand der Monarchie, wie kaum bei einem anderen Staat,
von der militarischen Bereitschaft bedingt sei, veranlaBte den
Erzherzog, der Armee seine besondere Fiirsorge zuzuwenden,
und der Kaiser gab ihm durch Ernennung zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht hierzu auch Gelegenheit.
Unvergangliches hat Erzherzog Franz Ferdinand besonders
fUr Osterreich-Ungarns Seewehr geschaffen, seinem Rat und
EinfluB ist es zu danken, wenn die im,Ausgeding vegetierende
1) In ahnlicher Weise verletzte er Kaiser Karls tiefgHiubigen Sinn. Einem
Befehle, es mogen an bestimmten Tagen Offiziere und Mannschaft an Messen
teilnehmen, urn Gottes Hilfe fUr Waffenerfolge zu erflehen, beantwortete
Conrad ziemlich sarkastisch dahin: das Heil der Dynastie und des Vaterlandes ruhe ausschlie.Blich in dem Opfermut und der Tiichtigkeit der Annee.
(Miindliche Mitteilung Conrads anliilllich meines mehrwochentlichen Besuches bei Conrad im Hauptquartier zu Bozen I917.)
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osterreichisch-ungarische Kriegsmarine iiberhaupt wieder ein
Machtfaktor zu werden begann. Hier hatte Franz Ferdinand
ebenso gegen Franz Josef und gegen Wiens Gleichgiiltigkeit
und Verstandnislosigkeit anzukampfen wie seinerzeit Dahlerup, Ferdinind Max und Tegetthoff. Der Kaiser war kein
Freund der See, kein Freund der Kriegsmarine. Er sah in
Osterreich-Ungarn eine kontinentale Macht. Handelsmarine,
wirtschaftliche oder gar koloniale Expansion, dies alles waren
ihm fremde Begriffe. U nd ihn, der doch nie einen anderen
Rock trug als den des Offiziers, interessierte die Kriegsmarine
iiberhaupt nicht. Wie bald muBte doch Ferdinand Max die
Stelle als Marinekommandant verlassen, das erst kiirzlich geschaffene Marineministerium wurde wieder aufgehoben, mit der
Marine ging es im raschen Tempo abwarts. Tegetthoff schlug
eine Verstarkung der Seemacht vor, er galt aber schon damals als unbequemer Mahner, bekanntlich die undankbarste
Rolle in Osterreich, und fiel, wie er selbst sagte, in U ngnade.
Im Jahre 1866, als ernste Gefahr drohte, wurde er nach Wien
berufen. Dberall drangte er, um die schleunige Ausgestaltung
der Flotte durchzusetzen. Vergeblich bemtihte er sich, den Befehi zur Ausriistung der Flotte zu erwirken. Er schrieb dartiber: "Ich verlieB Wien mit dem peinigenden Gefiihle, daB
Unverstand und Gleichgiiltigkeit auch in diesem Jahre der viel
gelasterten und geschmahten Marine harte Opfer auferlegen
wiirde." Dennoch errang er den Sieg bei Lissa. Aber gleich
darauf schlief Wien den kontinentalen Schlaf weiter und lieB
seine ruhmreiche Flotte verkiimmern. Tegetthoff bekam nicht
etwa den Befehl, Plane fUr den Ausbau der Flotte auszuarbeiten,
o nein, er erhielt den Auftrag zu einer Auslandsreise, wurde
erst spater zum Marinekommandanten ernannt. Er konnte
aber auch in dieser Stellung nichts leisten, legte wohl ein
Memorandum vor, das aber wie soviele Memoranden friiher
und spater gemachlich ad acta geIegt und zu ewigem Schlummer
in die Archive gebettet wurde. Erst Franz Ferdinand hat
sich der Flotte wieder angenommen. Er wuBte, daB in
der modernen WeIt jene Machte nicht zahlen, die keinerlei
Seegeltung besitzen. Aile Bestrebungen, we1che auf die Starkung der osterreichisch-ungarischen Kriegsmarine zieiten, fanden des Thronfolgers Unterstiitzung. Er war nicht nur dem
Namen nach Protektor des "Flottenvereines". Er nahm an
dessen Tatigkeit Iebhaften Anteil. U nd dem Erzherzog gelang
es, das verschlafene Wien aufzuriitteln, selbst gegen des Kai43

sers Passivitiit und formliche Abneigung gegen die Kriegsmarine (uber welche 'der Marinekommandant Graf Montecuccoli mir zuletzt Ende September 1910 mit nicht miBzuver.
stehender Deutlichkeit klagte). Dem Thronerben verdankte die
osterreichisch-ungarische Kriegsflotte ihre Wiedergeburt. U nd
in dem Kreise ihrer Offiziere fUhlte er sich heimisch. Dort
Hogen ihm auch wirklich aIle Herzen zu, so streng er manchmal
auch sein konnte. AIle wuBten es, daB hiernicht ein Dilettant
am Werke sei, sondern ein Mann, der wirklich sachkundig war.
Dabei ein Mann, welcher der Kriegsmarine mit seinem ganzen
Herzen ergeben war, Mit welcher Freude sprach er mir davon,
daB er dem Deutschen Kaiser die osterreichisch-ungarische
Flotte vorfiihren durfte. Wie stolz war er darauf, daB das seegewaltige Albion eine so hohe Meinung uber den Geist und
die Fahigkeiten osterreichisch-ungarischer Marineoffiziere und
ihrer Mannschaften hatte. Die erstarkende Kriegsmarine war
ausschlieBlich sem Werk, die Frucht muhsamer Kiimpfe gegen
Widerstiinde aller Art.
Aber nicht nur die Kriegs-, sondern auch die Handelsmarine
fand sein groBtes Interesse. Er wollte auch ihre Entwicklung
gefordert sehen und interessierte sich fur alle Einzelheiten.
Sein Flugeladjutant Brosch hatte wiederholt den Auf trag, mir
Wiinsche oder Anregungen zu uberbringen, welche die Handelsmarine, speziell den Osterreichischen Lloyd betrafen, dessen Verwaltung ich aus wirtschaftspolitischen Griinden angehorte. Bald war es diese oder jene Linie, die der Erzherzog
ausgestaltet wissen wollte. Bald waren es politische Fragen,
die ihn beschiiftigten, so die italienische Geschiiftssprache des
Lloyd in der Levante.
Ein Brief des Erzherzogs an Brosch und einzelne Auszuge
aus Briefen des Fli.igeladjutanten an mich beweisen das lebhafte
Interesse des Thronfolgers an diesen Fragen.

Dalmatiens und auch fiir Hebung und Unterstiitzung d~ kleinen
Rhedereien wie Topic, Cosulich usw. und k'ann auc~ ~o erne Konkurrenz dem· Lloyd nicJ:1t so sehr .schaden. A).:>er nc:tur!.lch n~ ~ter
einer Bedingung, namhc~ daB dl~ Sac~e erne .. rem os!errelchische
ist, der AnschluB Dalm~tle~ an osterrel~h .g~fo!dert Wild und alle
Aspirationen der ResolutlOl1lsten oder I tahamsslIDl oder GroB:-Serben
vernichtet werden. Was Chlumecky vor: der Ragusa~.a sagt, 1st g;anz
richtig. Diesen maBgebenden Leuten rn Ragusa durfte man emer
;o1chen GeseUschaft absolut nicht die Seefahrt nach Montenegro
iiberlassen. Absolut !licht.
..
..
.
Also sprechen Sie mit beiden Teilen lID Handelsmmlsten~ und
Chlumecky. Aber alles auf osterreichischen. Grundlagen: Vemlchtur:g
aller ungarischen, italienischen un~ serblschen Bestrebunge?-. Sle
konnen sich immer auf meine Erlebmsse und ~eob~chtungen wa!Irend
meines letzten Aufenthaltes in Ragusa, wo slch dIe Leute so mfam
benommen haben, berufen 1 ) . .
•
N atiirlich wissen oder wollen dIe Paragraphenhelden rn den
Ministerien nichts davon wissen. An der Tete Herr Beck. Bitte berichten Sie mir dann dariiber .••
Eh. Franz.

Fmgeladjutant Sr. k. u. k. Hoheit des Durcblauchtigsten Herrn
General der KavaUerie Brzherzog Franz Ferdinand
Euer Hochwohlgeboren,
Hochverehrtester BaronI
Seine k. u. k. Hoheit sind durch einen Bericht, dessen Auszug ich
mir ZUT vertraulichen Kenntnisnahme ganz ergebenst beizuschlieBen
erlaube davon unterrichtet, daB infolge der Verminderung des Lloydverkeh;s in einem Teile der Levante das Schwinden des Einflusses der
Monarchie daselbst im steten Zunehmen begriffen ist.
1m hochsten Auftrage erlaube ich mir, Euer Hochwohlge~oren
daher zu bitten, dieser Frage groBtmoglichste Aufmerksamk~lt zu
widmen und dahin wirken zu wollen, daB die alten, unseren ElnfluB
starkenden Lloydverbindungen nach Moglichkeit wieder aktiviert
werden.
Mit dem Ausdrucke meiner groBten Hochachtung zeichne ich
Euer Hochwohlgeboren
sehr ergebener
Wien, am 6. November 1909.
Brosch,.Oberstleutnant.

Brzherzog Franz Ferdinand an Brosch
Sonnwendhiitte, 16. Juli 1907.

Lieber Brosch 1
Bitte danken Sie dem Br. ChlumecKy sehr fUr seine AuBerung und
sagen Sie ihm, wie sehr ich mich stets fUr Dalmatien interessiere.
Erknndigen Sie sich bei der Gegenpartei, wie es urn die Angelegenheit steht, am besten bei dem betreffenden Sektionschef.
Der H. Minister Fort selbst ..., den der Ungliick's-Becli als
Marionette braucht, der von seinem Geschaft gar nichts versteht, ist
nur ein rabiater Slawe. - 1m allgemeinen bin ich ja sehr fUr Hebung
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Fliigeladjutant Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn
General der KavaUerie und Admiral Brzherzog Franz Ferdinand
Euer Hochwohlgeboren,
Hochverehrtester Baroni
Fiir Ihr so freundliches Schreiben vom 16. d. M., wie fUr die
Ubersendung eines Artikels des "Corriere della Sera" erlaube ich mir
Ihnen, Herr Baron, meinen besten Pank zu iibermitteln.
1) Siehe Kapitel III Seite 173.
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Seine k. u. k. Hoheit waren tiber den ausfiihrlichen und sachlichen
Bericht, we1chen ich nieht ermangelte vorzutragen, sehr erfreut und
hoffen, daB diese in Frage stehende Lloydlinie zur Hebung des Ansehens unseres Vatedandes seitens der k. k. Regierung wieder
inauguriert und subventioniert werde, zu we1chem Zwecke von hier
aus die Aufmerksamkeit des k. k. Handelsministeriums darauf gelenkt
wurde.
Mit dem Ausdrucke meiner groBten Hochachtung zeichne ich
Euer Hochwohlgeboren
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
Wien, am 19, November 190 9.

Vorstand der Milimrkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtig..
sien Herm General der KavaUerie und Admiral Erzherzog Franz
Ferdinand
Hochverehrter Barop.!
. .. Ieh habe weiters nicht ermangelt, im hoehsten Auftrage
Sektionschef Baron Engel zu bitten, die 1\ktivierung der Karamanischen Linie nach allen Kriiften zu fordern. Der Sektionschef,
vve1cher sich in dieser Sache als kompetent erklarte, verspraeh, alles
zu tun; was nUT moglich sei, bemerkte jedoch gleich, daB es wohl
nicht gehen werde, gleichzeitig aIle vom Handelsministeriurn beantragten, die Ausgestaltung des Lloyd-Dienstes betreffenden Fragen
zu bereinigen. Nachdem auch Herr Baron hierauf kein Gewicht legen"
sondern auch die etappenweise Errichtung der verschiedenen Desiderien fUr zuHissig halten, hoffe ich, daB die Reaktivierung der
karamanischen Linie, welche mein hochster Herr so sehr wiinscht,
bald zur Tat werden wird.
Genehmigen Herr Baron bei diesem Anlasse neuerdings die Versicherung meiner besonderen Hochachtung und Verehrung, mit der
ich zeichne
Euer Hochwohlgeboren
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
~wien,am 14. Juli I91O.

FIiigeladjutant Sr. k. u. k. Hoheii des DurchIauchtigsten Herrn
General der KavaUerie und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand
Hochverehrter Baron!
Se!ne k. u. k. Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog Franz
Ferdmand h.aben :;tus einem Zeitungsartikel, welchen ich mir ganz
ergebenst belzuschheBen erlaube, entnommen daB der osterreichische
Lloyd seine offentliehen Publikationen in Kon~tantinopel in italienischer
Sprache herausgibt, wahrend die reichsitalienischen Schiffahrtsgesellschaf.ten dortselbst hi~zu .die franzosische Sprache beniitzen.
?eme k. u. k. Hohelt smd der Anschauung, daB die Monarchie doch
kemeswegs dazu berufen ware, die italienische Sprache und damit den

EinfluB des "Regno" zu ford ern und erlaube ich mir daher im
hochsten Auftrage, Sie, verehrtester Baron, zu ersuchen, Ihren EinfluB dahin zur Geltung zu bringen, daB die italienische Sprache beim
osterrefchischen Lloyd nicht unnotigerweise protegiert werde, sondern
eher nach Mfiiglichkeit eine Einschriinkung erfahrt.
Indem ich urn seinerzeitige Bekanntgabe eventueller Verfiigungen
bitte, zeichne ich, mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
Wien, am 28. Januar 19 I I •

All das in dies en Briefen Erwahnte mag nebensachlicher Art
erscheinen, wenn man nicht die weitgesteckten Absichten
kennt, weIche der Thronfolger verfolgte. Ihm erschien es unerlaBlich, daB <las Reich expansive Wirtschaftspolitik betreibe.
Er hoffte damit den Blick der Osterreicher und U ngarn von
innerem Jammer abzulenken, sie fiir gemeinsame groBe Ziele
zu erziehen und zu einigen. Dabei schwebte dem Erzherzog als
erster Schritt auf dieser neuen Laufbahn Osterreich-Ungarns
die Schaffung einer wirtschaftlichen und politischen Interessensphare in Cilicien vor. Ausfiihrliche Berichte wurden dem
Thronfolger hieriiber erstattet. Er lieB sich auf das genaueste
informieren, und nicht mit U nrecht glaubte er, daB Cilicien eine
erste hoffnungsreiche Etappe werden kanne, von der aus die
Monarchie dann im nahen Orient allmablich fester en FuB fassen kanne. Es waren dies Ansatze zu einer auf friedlichem
Wege einzuleitenden imperialistischen Wirtschaftspolitik. DaB
asterreichische Abgeordnete soIche Plane als "abenteuerlich"
bezeichneten, lieB den Thronfolger nicht gleichgiiltig. War
ihm doch die Kurzsichtigkeit der asterreichischen Volksvertretung ein neuer Beweis dafiir, wie sehr sich die politische
Biihne Osterreichs in eine Arena kleinIicher Ringkampfe verwandelt hatte, die allein das ganze Interesse absorbierten.
Anderwarts, wie in Italien, erscholl aus der Volksvertretung
der Ruf nach wirtschaftspolitischen Expansionen. Die Abgeordneten, die Presse, die affentliche Meinung schoben die
Regierung und zwangen sie zu aktivem, sogar zu aggressivem
Randeln. In Osterreich-Ungarn Kirchturmpolitik, die es nicht
gestattete, den Blick iiber den U mkreis des Stefansdomes oder
der Ofener Burg zu lenken.
Der groBe Rabsburger gab aber die Roffnung nicht auf,
das weltpolitische Interesse der Osterreicher doch einmal aufriitteln zu kannen und auch die Magyaren von dem kleinlichen
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Gedankenkreise ihres ungarischen Miniaturglobus zu hoherem
Geistesfluge zu beseelen. Der Thronerbe hatte es schlieBlich
doch zu Wege gebracht, einen Kreis von Mannern urn sich zu
scharen, welche es sich zur Aufgabe machten, flir ihn und
seine weitblickenden Ziele Pionierarbeit zu leisten. Die Faden
liefen am "Rennweg" in seiner Militarkanzlei zusammen. In
dieser wirkten, von einem Stabe hervorragender Offiziere umgeben, nacheinander zwei geistig iiberragende Personlichkei.
ten: Alexander B r 0 s c h von Aarenau und nach ihm Dr. Karl
Bardolff. Aus den besten Offzieren, welche die Monarchie
besaB, hatte sich Franz Ferdinand die allerbesten gewahlt. Sie
waren flir ihn nicht bloB ausflihrende Organe, sondem oft
wertvolle Ratgeber, die mit groBter Aufopferung, rastlosem
Eifer und begeisterter Hingebung an den Zielen des Thronerben mitarbeiteten. Der "Fliigeladjutant" war (1909) zum Vorstand der Militarkanzlei geworden, und diese wandelte sich
unter Broschs geschickter Leitung bald in einen gewaltigen
Apparat um, der hochpolitische Aktionen leitete und als solcher eine machtige politische Zentralstelle wurde. Dort wurden,
ohne daB es die Betreffenden auch nur ahnten, die Politiker
Osterreichs und U ngarns in ihrem Handeln, in ihren Reden
und Publikationen in "Evidenz" gehalten. So war der Erzherzog iiber die politische Einstellung, die VerlaBlichkeit oder
den Opportunismus, die Richtung oder Richtungslosigkeit von
Staatsmannem und Politikern stets informiert. Dort wurde den
Ministern auf die Finger gesehen - ihre Fahigkeit, ihre Tatkraft, ihr Charakter unter die Lupe genommen. Man kannte
dort die Schwachen und Starken der leitenden Personen,
wenn sachliche Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bel~.
vedere und Schonbrunn auftauchten, war man im Belvedere·
zumeist mit Material sehr wohl versorgt 1). Diese Zentralstelle
trat manchmal notgedrungen, wenn auch inoffiziell, in Oppo~
sition gegen die Funktionare des Kaisers, manchmal gegen
den Kaiser selbst. Es bedurfte hierbei der groBten Geschicklichkeit des Vorstandes der Militarkanzlei, urn des Thronfolgers
Absicht zu verwirklichen, ohne dabei die militarischenVorschriften
offenkundig zu durchbrechen oder den Thronerben gegeniiber
Schonbrunn oder der Offentlichkeit bloBzustellen. Der dem Erz1) So hat, um nur aus hundert Beispielen eines herauszugreifen, mir Bar~
dolff Ende Dezember 191 I mitgeteilt, daB in der Militarkanzlei ein Dossier
zusammengestellt sei, in we1chem sich auBerordentlich vie! Material gegen
Aehrenthal befinde.
.

PORTRAT
DES THRONFOLGERS AUS DEM JAHRE 1912
von Professor Kasimir Pochwalski
Unikum
(rm Besitze des Verfassers

herzog in hingebungsvollster Weise dienende Major bzw. Oberstleutnant Brosch erwies hierbei eine auBerst groBe taktisch diplomatische Begabung und hatte ein treffsicheres U rteil iiber
Eignung und VerliiBlichkeit von Menschen, deren sich ja nicht
wenige und flicht i mmer nur die besten dem Thronfolger nahern
wollten, viele von ihnen unter dem Motto: man miisse auf beide
Karten setzen! Solche Menschen konnte Franz Ferdinand nicht
brauchen, ja, sie konnten ihm und seinen Zwecken gefahrlich
werden. Der gute Menschenkenner Franz Ferdinand hatte in
Brosch und dann spater in Bardolff ebenfalls zwei Manner gefunden, die sich nicht durch auBerlichen Schein trugen lieBen.
Bardolff verband damit ein weitgehendes Verstandnis fUr
die Wechselwirkung innerer und auBerer Politik, flir das groBe
Kraftespiel, mit dem Franz Ferdinand zu rechnen hatte und
das er bei der Thronbesteigung erst recht zu beriicksichtigen
gehabt rotte. Die Gegensatze zwischen dem Kaiser und dem
Thronfolger waren aber zu gewaltig, als daB es den beiden
mit der Leitung der Militarkanzlei betrauten Offizieren trotz
all ihrer Fahigkeit hatte gelingen konnen, ZusammenstoBe zwischen Schonbrunn und Belvedere ganz zu vermeiden. Wenn des
Kaisers Starrsinn die Politik in einer Richtung festlegte, welche
der Thronfolger flir gefahrlich hielt, wenn Franz Joseph Manner berief oder sie im Amte belieB, die dem Erzherzog als ungeeignet oder gar als Schadlinge erschienen, da gab es dann
wohl trotz aller diplomatischen Kunst eines Brosch oder Bardolff Augenblicke, in denen des Thronfolgers N erven versagten und er tief deprimiert, fast fatalistisch den Dingen
ihren Lauf lassen und sich in die Einsamkeit zuriickziehen
wollte. Solche Anwandlungen der Depression sind nur allzu
verstandlich. Franz Ferdinand muBte zumeist ohnmachtig sehen,
daB das "Fortwursteln" um keinen Preis durch einen einzigen
konstruktiven Gedanken abzulosen war, daB dieser Zustand
des Hindammerns als etwas Gottgegebenes angesehen wurde er muBte nicht selten feststellen, daB jedes neue Krankheitssymptom Osterreich-U ngarns mit Rauschgiften oder anasthetisierenden Mitteln behandelt wurde. Kurz, er sah, daB der Guter
wertvollstes, die Zukunft seines Osterreich, vertan ward.
Aus dieser Erkenntnis heraus erklart sich des Erzherzogs
mangelndes Interesse flir kleinere Fragen, die mit der Zukunft
der Monarchie nichts gemein hatten. Man wollte daraus ableiten, daB der Thronfolger nicht das strenge PflichtbewuBtsein
habe wie Franz Joseph. Es 5011 zugegeben werden, daB Franz
Chlumecky Franz Ferdinand
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Ferdinand nicht annahernd den BienenfleiB seines Oheims
hatte, ja, daB er manchmal all das, was Aktenarbeit war, vernachlassigte. Es ist nicht zu leugnen, daB des Thronfolgers
Arbeitsweise eine sprunghafte war. Wie oft bedauerte Brosch,
daB der Erzherzog stets nur fUr kurze Zeit nach Wien komme
und dann in Eilzugstempo tausenderlei Dinge erledigt werden
muBten! Der sich stets aufdrangende Vergleich zwischen des
Kaisers beispiellosem PflichtgefUhl und der Arbeitsmethode des
Thronfolgers muBte, rein au 13 e r 1i c h gesehen, zuungunsten
des letzteren ausfallen I Ein Beispiel, aus mehreren herausgegriffen, moge geniigen.
Dem Erzherzog war das sogenannte Gnadenreferat yom
Kaiser ubergeben worden. Er bekundete hierfiir wenig Sympathie und geringen Eifer. Der Thronfolger interes~ierte sich
eben weit mehr fur die Lebensfragen der MonarchIe, und es
war fast eine Ironie, daB ihm dieser fiir die groBe Politik ~o
nebensachliche Wirkungskreis eingeraumt war. Der JustIzminister Hochenburger, an Franz Josephs piinktliche Arbeit gewohnt, schien dies nicht verstehen zu konnen und veriibelte sehr
des Thronfolgers unregelmaBige Arbeit. Bei einem Souper am
I I. Februar 1912 klagte er mir dariiber, daB der Erzherzog, mit
dem er doch sachlich soviel zu tun habe, fUr das Gnadenreferat
gar kein Interesse zeige und die Akten oft lange nicht erledige.
Des Thronerben Blicke waren eben auf GroBeres gerichtet,
und er suchte dort zu wirken, wo nach seiner Ansicht das
Schicksal der Monarchie am Spiel stand. Ab und zu war ihm
ein Erfolg beschieden. Er konnte Positives schaffen oder zumindest neue Gefahren abwenden. Aber ebensooft, ja noch viel
haufiger stand er hilflos vor der chines is chen Mauer, welche
eine Clique ganz eigener Art um den Monarchen errichtet hatte.
N liT jener, der weiB, mit welchen Widerstanden Franz Ferdinand zu kampfen hatte und wie oft er trotz aIler Bemiihungen
oder Versicherungen sehen muBte, daB letzten Endes Intrigenspiel oder des Kaisers Ruhebediirfnis wieder alles zunichte
machte, was er begonnen hatte, nur der wird es verstehen, daB
selbst ein so stahlharter Charakter nach schweren seelischen
Erschiitterungen und sich stets erneuernden Enttauschungen
manchmal etwas von seiner ursprunglichen Geradlinigkeit verlor. So farbte letzten Endes selbst auf Franz Ferdinand das
VI! esen Franz Josephs etwas abo Del' zielsichere, richtig urteilende Habsburger wurde manchmal schwankend - niemals in
seinen Uberzeugungen, wohl abel' in der Frage: soIl auf Kom-
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promiBwege mit ~em Kaise.~ Halb~s geschaffen werden, d~s
dann bestehen blelbt, oder ware es mcht besser, zuzuwarten, biS
Gott den greisen Herrscher abgerufen und dann die Moglich.
keit gegeben sein wiirde, ganze Arbeit zu tun? Osterreich-Ungams Verhangnis war es, daB seinem greisen, vielgepriiften
Herrscher nicht die Erkenntnis und vielleicht aucn nicht die
Moglichkeit gegeben war, von jener Wohltat Gebrauch zu
machen, die jedem Heerfiihrer, jedem Staatsmann, jedem Professor zuteil wird - die W ohltat der Altersgrenze. Hoflingsnaturen erweckten oder bestarkten zumindest des Kaisers Uberzeugung, daB er und nur er allein die Herrschergabe besitze,
dieses vielgestaltete Reich zu regieren. Diesem Wahne wurde
so unumwunden Ausdruck gegeben, man scheute sich nicht,
diese byzantinische Kriecherei so offen zur Schau zu tragen,
daB allmahlich selbst im Auslande der verhangnisvolle Irrglaube Platz griff, Osterreich-Ungarn stehe und falle mit der
Person Franz Josephs 1), denn nur die Verehrung vor dem Alter
des Herrschers sei als letztes Bindeglied fiir das zerfallbereite
Reich iibriggeblieben. Diese verbrecherische Fiktion, mit der
man den Kaiser, die Volker Osterreichs und das Ausland geflissentlich tauschte, soUte den Blick davon ablenken, wie senr
gerade die Idee- und Planlosigkeit der letzten Jahrzehnte die
Monarchie geschwacht hatte. Sie war die bequeme Formel, mit
del' man das Leben der Kamarilla, der schwachen Regierungen
um den Preis des Daseins der Monarchie verlangerte.
Dieses System dauerte auch nach Franz Ferdinands Ermordung weiter. Del' energische und daher miBliebige Willensmensch war als Thronerbe fortgefallen. Aber selbst dem biegsam liebenswiirdigen neuen Thronfolger, Erzherzog Karl gegeniiber beobachtete man eine ahnliche Haltung. Nun war der
Kaiser bereits nahe an die auBerste Grenze menschlichen Alters
1) Es darf nicht verschwiegen werden, daB diese Meinung im Auslande
auch die Folge der innerpolitischen Verhaltnisse in Osterreich und Ungarn
war, die freibch wieder als eine Frucht endlosen Zogerns heranreiften. Am
12. April 1913 gab ich in einem in der Hauptversammlung der deutschnatioI!-alen Geschaftsstelle gehaltenen Vortrage - ich darf wohl sagen in voller
Ubereinstimmung mit der Ansicht des Erzherzogs - diesem Gedanken in
folgender Weise Ausdruck: "Was soIl man im Auslande von einer Monarchie denken, deren fast einzig bleibende Institution der Kampf aller gegen
alle ist? Glauben Sie, daB Ungarn mit seinem von Pawliks Gnaden" (Kommandant der mit Gewalt einschreitenden Wache) "tagenden Parlament, mit
seiner verderblichen Cuvajade, mit seiner die Nationalitaten abstoBenden
Politik im Auslande den Eindruck der Starke macht? Glauben Sie, daB wir
mit unseren siebzehn Landtagen imponieren, von denen meist zwei Drittel an
chronischer Obstruktion lei den ?"
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gelangt. Die Monarchie sah sich in einen Krieg verwickelt, der
uber Sein und Nichtsein des Reiches, Bestehen oder Vergehen
der Dynastie entscheiden muBte. Ware es da nicht heilige
Pflicht gewesen, dem nach menschlicher Voraussicht bald zur
Erbfolge berufenen Prinzen genauesten Einblick in den ganzen
Staat::>mec:hanismus, in all die so unendlich komplizierten Verhaltnisse des Reiches zu geben ? War es nicht hoch an der:
Zeit, daB Erzherzog Karl alle Staatsmanner kennenlernte, sich
mit den Eigenschaften der verschiedenen Volker, mit den Bestrebungen der einzelnen N ationen vertraut machte? War es
nicht die Aufgabe aller derer, die den greisen Monarchen umgab en, alles aufzubieten, urn den jungen Thronfolger, der so
unerwartet zur Erbfolge berufen worden war, fUr die seiner
harrende schwere Aufgabe vorzubereiten? Nichts von alledem
geschah. Kurze Zeit nach einem engumschriebenen Programme
genau abgezirkelte Vortrage der beiden Ministerprasidenten
und einzelner anderer Funktiorrare! Das war fast alles. U nd
bald darauf hielt man den Thronerben fern von Wien an irgendeinem Frontabschnitt, als hatte der kunftige Kaiser und Konig
aus der Kenntnis der lokalen Vorgange in irgendeinem Bruchteil des weiten Frontgiirtels die Erfahrungen sammeln konnen
die zum schwierigsten aller Herrscherberufe erforderlich waren:
zur Mission, ein innerpolitisch miBvcrwaltetes, nationalzerkliiftetes, durch Gedankenarmut schon fast an den Rand der Zersetzung gelangtes Reich aus dem fiirchterlichsten aller Kriege
heraus zu neuer lebensfahiger Gestaltung zu fUhren.
SehT zutreffend macht Redlich (in seinem Werke "Kaiser
Franz Joseph") die Bemerkung: "Das groBte diplomatische
Ingenium ware nicht mehr imstande gewesen, die schweren
Fehler gutzumachen, welche die Selbstherrschaft Franz J osepns
~nd die Diplomatie des Grafen Buol wahrend der abgelaufenen
sieben Jahre angerichtet hatten." Und nun blickte man auf
eine Fehlerreihe von sieben J ahrz ehn ten zuruck. Und die
hatte ?ut~emacht werden sollen, ohne daB der junge Thronerbe slch m den schwersten aller Berufe entspreehend einarbeiten konnte?
"Ein Verbreehen ist es", so sagte mir Prinz Conrad
Hohenlohe (der .spatere Obersthofmeister Kaiser Karls) im
I:Ierbste I914, "Wle man den armen Erzherzog Karl geflissenthch von aHem und jedem fernhalt, als ware er ein Berufsoffizier, nicht aber der kiinftige Herrscher!" Und als ich ihm
spater nahelegte, er: mage doeh alles aufbieten, damitder

Thronfolger nach Wien berufen und dort von erfahrenen Mannern, wie zum Beispiel er und Korber, fiir seinen Herrseherberui vorbereitet werde, da meinte Hohenlohe, der: doeh stets
sO sehr seiner Uberzeugung getreu gehandelt und so oft den
Be-weis gegeben hatte, daB er den Mut habe, aueh gegen Vorurteile anzukiimpfen: "Das ist unmoglieh! leh miiBte dureh'
zuviel Schmutz waten, urn so etwas durchzusetzen."
Franz Ferdinend hatte es bitter am eigenen Leibe erfahren,
we1che Wege man in Osterreiehs letzten Lebensjahren wandeln
muBte, wenn man den EinfluB gewisser Kreise breehen wollte.
Er hatte es empfunden, was es heiBt, den starken Mann in
einem Staate spielen zu wollen, in dem doeh nur Gutmiitigkeit, Leisetreterei und N achgiebigkeit galten und in dem man
dureh wesenlose Formeln und opportunistisehes Handeln immer
nur iibe.'.· die Schwierigkeit des Augenblicks hinwegjonglieren
wollte. Franz Ferdinand hatte aber wenigstens die Zeit und die
dem Erzherzog Karl vollkommen genommene Moglichkeit, langsam in das Wesen der osterreichischen Sehicksalsfragen einzudringen. In den folgenden Kapiteln soll versucht werden, aufzuzeigen, wie er sich zu einigen der: wichtigsten Probleme
verhielt, mit denen Osterreieh-Ungarns Zukunft verkniipft
war. N ur das mir personlich zur Verfiigung Stehende kann
herangezogen werden, denn Franz Joseph hatte in nieht unbegriindeter Fureht vor dem Urteil der Geschiehte sofort naeh
Franz Ferdinands Tod verfugt, daB das gesamte Archiv der
Militarkanzlei fiir fiinfzig Jahre gesperrt werde. Man fiirehtete
in Schonbrunn selbst den toten Franz Ferdinand! Die Zeit wird
aber kommen, zu der sieh diese Archive offnen werden und
hiermit die Wahrheit zutage treten wird. Dann erst wirddie
geschiehtliche Bedeutung Franz Ferdinands der Nachwelt im
richtigen Lichte erseheinen. Hinter Rudolf, Franz Ferdinand
und Karl wird sich aher im dunklen Hintergrunde - schuldlos
schuldig - die groBe Gestalt Franz Josephs abheben!
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Anhang zum I. Rapitel

(eigenbandig)

1ck kabe diese Anzeige
genekmigend zur Kenntni{s
genommen.
SchOnbrunn
den 15. Juni 1873.
Franz Joseph
Rubrum:
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Eure Majestat!
Ich erlaube mir ehrfurchtsvollst zur a. h.
Kenntnill zu bringen, daB ich zu k. k.
Forstmeister zu ernennen beabsichtige
A. bei der Forstdirection fUr Ober6sterreich u. das Salzkammergut:
I. Michael Hofer, dermalen Forstmeister in AuBee
2. Josef Petasch, Oberforster in der
Briihl
3· Anton Veth, controll. Oberforster in
Ebensee
B. bei der Forstdirection fUr Steiermark u. Karnthen
I. Leo Titz dermal en Concipist im
Forstdepartement des Ackerbauministeriums
2. Michael Steininger Forstcommissar
in Innsbruck. Ich kniipfe daran die unterthanigste
Bemerkung, daB nach dem neuen Organisationsplane die Forstmeister eine
lediglich inspicirende Thatigkeit haben,
daher mit der Jagdleitung Ew. Majestat
nicht in Beriihnmg kommen, und daB ich
mit der Zufertigung der Decrete bis Montag den 16. Juni zuwarte, urn allfallige
Befehle Ew. Majestat beriicksichtigen,
oder etwa von Ew. Majestat gewiinschte
nahere Auskiinfte iiber die obigen Personlichkeiten ertheilen zu k6nnen.
Die auf Wirts,chaftsfiihrersstellen zu ernennen beabsichtigten Personen werde
ich nicht unterlassen, im Laufe der nachsten Tage Ew. Majestat ehrfurchtsvollst
zur KenntniB zu bringen.
Wien 14. Juni 1873
Chlumecky
Ackerbauminister Ritter v. Chlumecky
macht dieehrfurchtsvollste Anzeige
von der beabsichtigten Ernennung der
Forstmeister fur Oberosterreich u.
Steiermark. -

Eure Majestat I

(eigenbandig)

1ck habe gegen die beabsicktigten Personalveriinderungen nickts zu bemerken.
SchOnbrunn
den 14. Septber 1873.
Franz J osepk

Rubrum:

Ich erlaube mir die allerunterthanigste
Anzeige zu erstatten, daB Oberf6rster
Josef Kienesberger urn vorlaufige Belassung bei der Grundsteuerregulirungscommission in St P6lten gebeten hat, welcher Bitte - auch im Interesse des
Finanzministeriums nicht wol entgegengetreten werden kann. Es ist demnach fUr die Dauer seiner
Verwendung daselbst eine Vorsorge bezuglich des Fortwirtschaftsbezirkes Neuberg zu treffen, u. wiirde ich, die a. h. Zustimmung vorausgesetzt, den Antrag des
Oberforstmeisters Fuchs genehmigen, wornach der bei der Fostdirection Neuberg
jetzt verwendete Forster Ludwig Muller
mit der Fiihrung dieses Forstbezirkes betraut werde. Weiters erlaube ich mir allerunterthanigst anzuzeigen, daB der Forster Georg
Fahrner des Forstbezirkes Traunstein
zum Oberforster befordert zu werden verdient, zu diesem Ende jedoch nach Tirol
kommen miiBte. Falls a. h. Ortes dagegen
kein Einwand erhoben wird, mochte ich
mir erlauben den Forstassistenten Georg
Reichl, fruher in Ebensee dermal en in
Tirol, als Forster fUr Traunstein in Aussicht zu nehmen, da derselbe sowol als
Forstmann wie als Waidmann vorzuglich
geschildert wird. Vor Ausfertigung der bezuglichen
Decrete gewartige ich der Befehle Ew. K.
u. K. Majestat. Wien, 11. September 1873
Chlumecky
Allerunterthanigste Anzeige des treugehorsamsten Ackerbauministers Ritter
Chlumecky
ermge beabsichtigte Personalveranderungen im a. h. Jagdbezirke betreffend.
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Allergnadigster Herr I

(eigenhandig)

10k kabe diese Anzeige
zustimmend zur Kenntni{s
genommen.
lsohl den 23. Juli 1874.
Franz J osepk
Rubrum:

Ich beabsichtige die in Salzhurg zur
Erledigung kommende Oberforstingenieursstelle dem Ebensee er Oberf6rster
Josef Brandeis zu verleihen, und auf die
sohin erledigte Forstverwaltersstelle in
Ebensee den Oberf6rster Johann Freiherm De Ben Henriquez-Welsheimb dermalen Forstverwalter in GroB-Arl (: Salzburg:) zu ubersetzen.
Die Auswal dieser Pers6nlichkeit geschah mit Rucksicht auf den Umstand,
daB Baron Henriquez als ein besonders
tiichtiger Forst- und Waidmann sowol
von seinen unmittelbaren Vorgesetzten
als von den forstlichen Oberbeamten im
Ackerbauministerium geschildert u. versichert wird, daB sowol seine fachliche
Tuchtigkeit als auch seine allgemeine
Bildung u. sein taktvolles und anstandiges Benehmen ihn zur Leitung eines so
wichtigen Forstreviers, in we1chem zugleich ein Theil des a. h. Leibgeheges
sich befindet, ganz besonders als geeigneterscheinen laBt.
Ich erlaube mir daher in tiefster Ehrfurcht von dieser, das a. h. Hofjagdgebiet
beriihrenden Personalveranderung die
Anzeige zu erstatten, und allerunterthanigst zu bemerken, daB ich mit der Ausfertigung der beabsichtigten Verfugungen zuwarte, bis mir ein allerh6chste
WillensauBerung zukommt.
Wien 2I.Juli I874.
ChlumecKY
Allerunterthanigste Anzeige des treugehorsamsten k. k. Ackerbauministers
Joh. Ritter v. Chlumecky

ERZHERZOGFRANZFERDINAND
als Kind

uber beabsichtigte Personalveranderungen im Forstverwaltungsbezirke
Ebens ee.

Die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was Ihr den Geist der Zeiten heiBt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln ...
(Faust 1.)
1.

Einleitung

Man mag noch so sehr der Ansicht huldigen, daB die geistige
Disposition eines Zeitalters die Grundlage seiner Erscheinungen
sei. Man mag GesetzmaBigkeit, selbst Zwangslaufigkeit der
historischen Entwicklung nachzuweisen versuchen. Uber eines
kommt man doch nicht hinweg: auch Charakter und Wille
vereinzelter Personen haben meistens ebensoviel Anteil an dem
geschichtlichen WerdeprozeB einzelner Epochen. Auch Einzelne
vermogen das historische Geschehen in neue Bahnen zu lenken,
zumindest es bestimmend beeinflussen, retardieren, wenn
nicht ganzlich aus der anscheinend vorgezeichneten Bahn zu
werfen. So war es immer, so wird es auch noch lange sein. Seit
Alexander dem GroBen, dessen weltgeschichtliches und dabei
personliches Werk die Hellenisierung des Orientes war, bis zu
Lenin - von Julius Casar bis zu Mussolini. Darum darf man
auch die Regierung Franz Josephs, der fast sieben Jahrzehnte
lang seinem Reiche den Stempel seiner starken Personlichkeit
gab, als schicksalhaft fiir bsterreich-Ungarn ansehen. Dies urn
so mehr, wenn man Franz Josephs Einstellung zur Lenkung der
AuBenpolitik kennt.
Auf keinem Gebiete fiihlte sich Franz Joseph so selbstherrlich
wie auf jenem der AuBenpolitik. Hier war er Autokrat, nicht
nur in den Zeiten des Absolutismus, sondern auch spater, als
er durch die Macht der Ereignisse auf konstitutionelle Bahnen
gedrangt worden war. Selbst der Ausgleich des Jahres 1867
gestattete es dem Monarchen, seiner, Tradition zum Teile treu
zu bleiben und moglichst nach eigenem Gutdiinken mit seinem
Minister des AuBeren die Richtlinien der Politik zu bestimmen.
N ur in abgedampfter Weise durfte in den Delegationen das hohe
Lied der AuBenpolitik erklingen. Schon die Exposes der

59

AuBenminister waren sordiniert und zumeist derart abgeschwacht, daB die Delegierten des osterreichischen Reichsrates,
sowie des ungarischen Reichstages nur allzu oft ein Schlummerlied zu vernehmen glaubten. Um dem Bilde doch anscheinend
etwas mehr Farbe und der Politik den Schein der Aktivitiit zu
geben, griffen einzelne Minister (Graf Berchtold machte hier,
wie in so manchem, cine erfreuliche Ausnahme) im Einvernehmen mit dem Kaiser zu der Methode, den kleinen N achbarstaat en im Osten eine Art gonnerhafte Miene zu zeigen. Den
Balkanstaaten trat Osterreich-Ungarn nicht als ziel- und kraftbewuBte GroBmacht entgegen - es gefiel sich manchmaI
in der Rolle der alternden Gouvernante, welche die Kleinen
lobte oder tadelte je nach deren Verhalten zur Monarchie.
Dieses System der "Erteilung von Sittennoten" war gewiB nicht
geeignet, einen moderneren Zug in Osterreich-Ungarns AuBenpolitik zu bringen. So wohlabgewogen die Exposes waren, so
fein ziseliert, speziell unter Marquis Bacquehems kluger und
dialektisch gewandter Fiihrung,das Referat iiber auswartige
Politik auch erscheinen mochte, dies anderte doch nichts an
der Tatsache, daB das Wesentliche zurneist in luftleeren Retorten gebraut war.
Mit ihrem unleugbaren politischen Tal.ente gliickte es nur:
den M agyar en, auf die auswartige Politik etwas EinfluB zu
nehmen. Es gelang ihnen dies durch die Fiktion eines einheitlichen starken ungarischen Parlamentes, das angeblich der
AuBenpolitik einen gewissen Riickhalt geben sollte und durch
die "Eroberung" wichtiger Botschafterposten, wie Berlin und
Konstantinopel. Fiir das osterreichische Parlament als solches
war die AuBenpolitik ein Arkanum. Die Bedeutung der Geheimdiplomatie in allen Ehren! MuBte es aber nicht im Hinblick auf
die besonderen Verhiiltnisse Osterreichs als bedauerlich erscheinen, daB die auswiirtige Politik vor den Toren des Volkshauses
am Franzensring in den meisten Fallen halt machte? Die weltbewegenden Probleme durften weder das Haus des privilegierten, noch spater die Vertretung des allgemeinen Wahlrechtes
ernstlich beschiiftigen. Dadurch war der Blick beengt. Der
hiiusliche nationale Zwist, ja, selbst die kleinlichsten Fragen gelangten durch diese hermetische AbschlieBung von den groBen
\Veltvorgangen zu erhohter Bedeutung. Eine Stationsbenennung
oder gar die Errichtung eines Gymnasiums, das waren fUr
Osterreich weltbewegende Fragen, neben denen die groBen internationalen Probleme wie durch ein umgekehrt gehaltenes Fern-
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rohr zu fast unbedeutsamen Dimensionen verkleinert erschienen.
Die Kirchturmpoiltik war hierdurch sanktioniert und dem GroBteil der osterreichischen Abgeordneten kam es zumeist gar nicht
zurn BewuBtsein, daB drauBen die WeIt vergeben und bereits
urn Osterreichs Schick sal gewiirfelt wurde, wiihrend sie sich urn
Nichtigkeiten katzbalgten. Wiihrend im osterreichischen Abgeordnetenhause sehr oft Pauken Ul::-d Tschinellen. zum Ausdrucke des Volkswillens wurden, gmg das ungansche Parlament der oligarischen Klassenherrschaft ebenso blind seine
eigenen Wege: ihm war es allmahl~ch zum hoc~sten Zi~l g~
worden, Stiick urn Stiick aus dem Lelbe der Gememsamkelt mit
Osterreid::. zu reiBen. DrauBen faBte d~e Konzentrations- Ilmd
Expansionspolitik immer festeren FuB. Der ZusammenschluB
von Wirtschaftsgebieten erschien als einzige Moglichkeit, im
Wettbewerbe urn den WeItenrang nicht zuriickzustehen. Ungarn
aber oder vielmehr seine Oligarchie glaubte durch Trennung
und Abschniirung das Heil zu finden. Jenseits der Grenzen
Anspannung aller Krafte, Einigkeitsstreben; in der Monarchie
sterile Kiimpfe unter, dem \Vahlspruch: Viribus - dis persis !
Urn die Riickwirkungen dieser Politik kiimmerte man sich in
Budapest ebenso wenig, wie man im Wiener Parlament auf den
Eindruck Riicksicht nahm, den die "Debatten", zu deutsch oft
nichts als Schlagerein, im gespannt aufhorchenden Auslande
iiben muBten. Und wenn einmal ein osterreichischer Abgeordneter den Mut fand, sich auf das Gebiet der AuBenpolitik
hinauszuwagen, so gab es nicht sehen eine Entgleisung. Man
fiihlte gar oft, daB hier jemand sich auf der glatt en Eisbahn der
AuBenpolitik turnmeln wollte, der nie in seinem Leben einen
Schlittschuh angeschnallt hatte. Selbstverstandlicll galt das nicht
in Bausch und Bogen fiir aIle Parlamentarier und die iibrigen
konnten mit Fug und Recht als mildernde Umstande geltend
machen, daB sie durch Franz Josephs System und eine nur aUzu
willfiihrige schonfarbende oder vertuschende Presse irregefiihrt
wurden.
Selbst die amtlich Berufenen tappten manchmal im Dunkeln.
Schon die sehr oft mit Riicksicht auf den Kaiser schongefarbten
Berichte konnten nicht immer ein wahres Bild der Lage geben.
Die osterreichisch-ungarischen Botschafter und Gesandten hinwieder wurden vom Ballplatz oft ohne Kenntnis der Vorgange,
ja manchmal ohne entsprechende Direktiven gelassen. Dazu
kam, daB einzelne Vertreter der Monarchie in einer gesellschaftlichen Abgeschiedenheit lebten, die ihnen den Kontakt
6r

mit den lebendigen Kraften des Volkes, bei dem sie OsterreichU ngarns Interesse zu vertreten hatten, unmoglich machte. Eine
soziale Scheidewand trennte so rnanchen Gesandten oder Botschafter von dem sehr tiichtigen osterreichisch-ungarischen Konsularkorps. Selbst am Balkan, wo es doch bei Gott kein spanisches Hofzeremoniell gab, war manchmal diese Scheu unserer
Diplomaten zu beobachten, auch nur mit unseren Generalkonsuln oder Konsuln in engere Beriihrung zu treten. N icht
wenige Diplornaten der Monarchie zogen es trotz ihres liebenswiirdigen Wesens und ihrer nicht abzuleugnenden Geschrneidigkeit vor, sich bloB in ihrer Gesellschaftssphare zu bewegen,
das heiBt, nur mit den fremdlandischen Diplomaten, eventuell
mit der Hofgesellschaft zu verkehren. Wie viele miindliche und
schriftliche Klagen waren doch damber zu vernehmen! Ebenso
uber die kuhle, wenn nicht abweisende Haltung, welche einzelne diplornatische Vertreter den osterreichischen Industriellen,
der osterreichischen Kaufmannschaft gegeniiber iibten, so daB
diese es manchrnal vorzogen, sich an den deutschen Vertreter
zu wenden. Auch der Verkehr mit der Presse wurde seitens
einer groBen Zahl osterreichisch-ungarischer Botschafter (Graf
Khevenhiiller in Paris bildete eine besonders hervorstechende
Ausnahme) nur sporadisch, zumeist unwillig gep£1ogen. Dies
entsprach vollkommen den Gedanken und dem Wunsche des
Kaisers, der im Gegensatze zu den beiden Thronerben, Rudolf
und Franz Ferdinand, iiberhaupt fiir alles modern Geistige
wenig Verstandnis, gegen die Presse aber fast eine Art Abscheu
hatte. Seine bereits envahnte Geringschatzung, urn nicht zu sagen
MiBachtung der offentlichen Meinung ubertrug sich auf seine
Vertreter im Auslande. Man hatte mit Regierungen und verantwortlichen Staatsmannern, nicht aber mit der offentlichen
Meinung zu tun. Man war bei Konig Viktor Emanuel oder bei
Kaiser Wilhelm, nicht aber beim italienischen, beziehungsweise
deutschen Volke akkreditiert.
Ich wendete mich im Jahre 1907 - damals ohne Einvernehmen mit der Militarkanzlei des Erzherzogs, jedoch, wie ich
spater erfuhr, in vollster Ubereinstimmung mit ihm gegen die
Politik, alles bloB auf die jeweils verantwortlichen offiziellen
Personen aufzubauen, und die Volksseele zu ignorieren. Durch
diese Haltung eines Teiles unserer Diplomatie wurden wir
rnanchmal in ganz uberraschender Weise vor vollzogene Tatsachen gestellt. Der Outsider, der die offentliche Meinung und
die Presse scharf beobachtete, konnte ohne Schwierigkeit die
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Entwicklung der Dinge Ieichter voraussehen, als eine Diplomatie, die bei aller Fahigkeit und Tuchtigkeit der Einzelnen,
der gebundenen Marschroute der ,,'Exklusivitat" foigen muBte.
So konnte ich zum Beispiel die bevorstehende Campagne gegen
Lybien zu einem Zeitpunkt offentlich ankiindigen (II. 1. bis
25.9. 19 I I ), zu dem unser Botschafter in Rom nicht im entferntesten daran dachte, daB diese Aktion Italiens bevorstehe.
Nach Ausbruch ues lybischen Krieges veroffentlichte ich dann
am 12.0ktober 191 I einige die Geringschatzung der offentlichen Meinung kritisierende Ausfiihrungen, die diesmal nicht
nur meine eigene Ansicht, sondern auch die des Belvedere
widerspiegelten 1). (Zweimal habe ich aus dem Munde des
Thronfolgers vernommen, daB er die "Politik des Isolierschemels" verurteile.)
In dem MaBe, als das Ruhebediirfnis des greisen Monarchen
wuchs, im selhen MaBe sah sich der Thronerbe verpflichtet,
der AuBenpolitik seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. GroBe
durchgreifende Erfolge zu erzielen oder gar den Kurs der auswartigen Politik zu bestimmen, das wurde ihm durch des Kaisers eifersuchtige Wahrung seiner Rechte verwehrt. Er hat aber
mauch wertvolle Arbeit geleistet, uber die, soweit ich authentisch informiert bin, im Nachfolgenden Auskunft gegeben werden soIl. GewiB hat der Thronfolger weit uber das mir Bekannte hinaus zu wirken vermocht. Die Beweise dieses Wirkens
ruhen aber wohl zu groBen Teilen in jenen Archiven, die Franz
Joseph der Forschung sperren lieB. Mir aber erscheint es als
Pflicht, das Bild des Thronfolgers, soweit ich ihn beurteilen kann,
schon jetzt der Mit- und Nachwelt zu uberliefern. In Ausubung
dieser Pflicht muB ich es hinnehmen, die Gegnerschaft von
manchen Kreisen zu erwecken, die es lieber sehen, v.'enn
Franz Ferdinand weiter in jenem Zwielichte bleibt, in dem allein
die nimmermiide Geschichtsfalschung ein Zerrbild des groBen
Habshurgers vorta,uschen kann.
2. Die Bundesgenossen
Der Thronfolger war und blieb die groBe Sphinx nicht nur
fUr die breite Offentlichkeit des In- und Auslandes, sondern
auch fUr die "Eingeweihten". Nur in einer politis chen Frage
war seine Haltung ganz allgemein bekannt, wenn auch nicht
immer richtig beurteilt. Sein MiBtrauen gegen I talien galt als
1) Siehe Anhang I, Seite 151.

die feststehende, unverruckbare Linie seines politis chen Denkens. Hier hat sich die Offentlichkeit nicht geirrt, und sie hat
diese seine politische Haltung besser erkannt und richtiger beurteilt als semen "HaB gegen Ungarn". Naturlich waren auch
hier die Gegner des Erzherzogs bemiiht, durch Ubertreibungen
und Entstellungen dem Thronfolger in der Offentlichkeit zu
schaden. Man wollte an einen geradezu fanatischen HaB und
daran glauben machen, daB der Thronerbe den Augenblick
nicht erwarten konne, "uber Italien herzufallen". Und urn seine
Haltung noch scharfer brandmarken zu kannen, erfanden nicht
wenige die Miir, daB der KIerikalismus des Thronfolgers seine
Stellungnahme gegenuber Italien bestimme. Man ging so weit,
ihm die Absicht zu unterschieben, er wolle seinerzeit mit Gewalt den Kirchenstaat wiederherstellen. DaB Franz Ferdinand
die Wiedererrichtung der Souveranitat des Papstes gern einmal
gesehen hatte, kann aIs sicher angenommen werden. Die
Geschichte hat auch gelehrt, daB dies in einer fUr Italien und
den Vatikan ebenso ehrenvollen als beiderseits nutzlichen Weise
geschehen kanne. Aber wegen der Errichtung des Kirchenstaates etwa einen Krieg fiihren zu wollen, dieser Gedanke lag
dem Thronfolger vollig ferne. Franz Joseph war es, der im Jahre
1866 zeitweise fast mehr an die Interessen des Kirchenstaates
und des Papstes dachte als an die Osterreichs. Das aber war
vergessen. Dagegen wollte man urn so mehr die klerikale Einstellung des Thronfolgers als "Gefahr" an die Wand malen.
Gewisse Kreise, denen des Erzherzogs Wirken hachst ungelegen
war und welche auch die verwerflichsten Mittel nicht scheuten,
urn den kunftigen Kaiser moglichst unbeliebt zu machen, lieBen
alluberall nachdrucklich die "Besorgnis" laut werden, daB Franz
Ferdinand sich auf die Wiedererrichtung des Kirchenstaates
eingeschworen hatte. Offentlich wurden diese Angriffe wohl
hauptsachlich: gegen die Christlichsoziale Partei und speziell
gegen Baron Fuchs erhoben. Sie zielten aber weit hoher. Der
Erzherzog sollte durch sie getroffen und in immer weiteren
Kreisen unpopular gemacht werden. Uber ausdruckliche Autorisie::r:ng d~s Belvederes konnte ich am 26. Januar 1912 folgende
offlZlell klmgende Erklarung abgeben: "An den Stellen, den en
man die Absicht der Wiederherstellung des Kirchenstaates
imputiert, wird dieser Gedanke als utopischer beIachelt und
rundweg von der Hand gewiesen."
N ein, nicht seiner klerikalen Gesinnung wegen erschien dem
Thronfolger der Wert des Bundnisses mit Italien als ein hochst

probIematischer. AusschlieBlich auBen- und realpolitische Erwiigungen bewogen ihn zu dieser Stellungnahme. Wahrend Kaiser Wilhelm stets doch wieder glaubte, I talien so fest an die
Mittelmachte fesseln zu konnen, daB man im Ernstfalle auf die
italienische Armee werde rechnen konnen, urteilte Franz Ferdinand ganz anders.
Diese Divergenz machte sich wiederholt, besonders auch im
Jahre I913 geltend. DamaIs kam es unter Kaiser Wilhelms
Patronanz zu einem FIottenabkommen zwischen Italien und den
beiden Mittelmachten. Kaiser Wilhelm und Moltke, die von
Italiens Bundestreue iiberzeugt waren, fUhrten Verhandlungen
zwischen dem Chef des italienischen Generalstabes Pollio und
Conrad herbeL Bei diesen wurde fUr den Kriegsfall uber die
1nstradierung italienischer Korps gegen Frankreich Niiheres
festgelegt. Pollios Gutglaubigkeit solI nicht angezweifelt werden. Fur Franz Ferdinand stand es aber fest, daB das Flotteniibereinkommen ebenso wie die Vereinbarungen mit Pollio im
Ernstfalle wertlos sein wurden. Er sowie Conrad muBten damals, wo die ernste Lage der Mittelmachte den sofortigen AbfaH
Italiens zu einer Katastrophe gestalten konnte, gute Miene
zum bosen Spiel machen. Kaiser Wilhelm, Moltke, Waldersee
und viele mehr in Deutschland glaubten aber ganz ernstlich
daran, Italien konne und werde im Kriege an seiten der Mittelmachte kampfen. Franz Ferdinand blieb aber auch in diesem
Zeitpunkte skeptisch. Es handle sich urn einen provisorischen
N otbehelf, der den von Deutschland verkannten Gegensatz
zwischen Italien und Osterreich wohl verkleistern, nie aber verschwinden mach en kanne. Franz Ferdinand war niichterner
politisch gereifter als Wilhelm 11., der sich durch oberfliich:
Hche Kenntnis der italienischen Verhaltnisse tiiuschen lieB.
Kaiser Wilhelms romantischer Sinn sah vor aHem das Italien
der Antike und der Renaissance. Er rechnete wohl auch mit der
Heeresstarke, mit Schiffseinheiten, nicht aber mit dem Wandel,
der sich allmahlich im Denken und Fuhlen der Nation vollzog. Er kannte nicht die neuen garenden Kriifte. 1hm war es
wohl unverstandlich, daB Jungitalien es immer mehr und mehr
als Beweis der Geringschatzung ansah, fUr den GroBteil der
Welt nur ein Land der Vergangenheit, der groBten Kulturstatten, ein Land der Touristik, der Badeckerpilger zu sein.
Er und mit ihm fast das ganze deutsche V olk wuBte mit dies ern
neuen Geiste eines politisch national en und wirtschaftlich erstarkenden Italiens nicht viel anzufangen. Er glaubte auch
5 Chlumecky, Franz Ferdinand

nicht an die elementare Macht einer Volksstromung, die sich
allmahlich anderen Idealen und groBeren Zielen zuwendete.
Dazu kamen noch kleine personliche Momente, Imponderabilien, die aber bei diesem so impulsiven und phantasiereichen
Herrscher vielleicht doch eine gewisse Rolle spielten. Die
Reize einer schonen Frau in Venedig hatten es ihm angetan.
Einige festliche Empfange dortselbst sowie in Sizilien gaukelten ihm das Bild eines Italiens vor, das' durch Deutschlands
Macht und durch Wilhelms personlichen Charme gegen die
Lockrufe der Westmachte und die Werbungen des hervorragenden franzosischen Botschafters Barrere gefeit war. Franz
Ferdinand dachte nicht so. Ihm war es klar, daB Italien seiner
langgestreckten Ktiste wegen sich nie der Gefahr aussetzen
durfte, auf Seite jener zu stehen, denen vielleicht einmal ein
Konflikt mit England drohen konnte. Je gespannter daher nicht
ohne Kaiser Wilhelms Schuld die Beziehungen Deutschlands
zu England wurden, je mehr die aufstrebende Seegeltung des
Deutschen Reiches die Besorgnisse Albions wachrief, urn so
weniger durften nach Ansicht des Thronfolgers die Mittelmachte auf Italien zahlen ..
Dazu kam als zweites das MiBtrauen Franz Ferdinands noch
wesentlich steigerndes Element, der Irredentisrnus, hinzu,
das Streb en Italiens, die letzten osterreichischen Gebiete mit
italienischer U mgangssprache dem Regno einzuverleiben. Aufmerksarrl verfolgte der Thronfolger diese Bewegung. Und wenn
ich glaube, sein Vertrauen gewonnen zu haben, ist dies hauptsachlich dem U mstande zuzuschreiben, daB ich durch viele
Jahre den Beschwichtigungsversuchen des Ballplatzes entgegentretend, die Fortschritte und Gefahren der irredentistischen Bewegung aufzeigte. Es geschah dies zum ersten Male' offentlich
in einem im Jahre 1906 geschriebenen Buche "OsterreichUngarn und Italien"l). Habent sua fata libelli ... Das von mir
dem Erzherzoge tibermittelte Exemplar wurde nach seinem
Tode mit einem Teil seiner Bibliothek offentlich verkauft. Ein
Freund erwarb es durch Zufall und iibergab mir das Buch,
in dem ich Randbezeichnungen des Thronfolgers fand, die trotz
ihrer lakonischen Ktirze (zumeist nur Ausrufungs- oder Fragezeichen) die Stellungnahme des Erzherzogs zu den einzelnen
Ausftihrungen klar erkennen lieB. Dieses Exemplar widmete
1) "Osterreich-Ungarn und Italien" - Das westbalkanische Problem und
Italieps Kampf urn die Vorherrschaft in der Adria (Zweite Auflage 1907 bei
Deutlcke).
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ic.h dem Kaiser KarP). Das Buch ist ftir mich verschoHen. Aus
dem Gedachtnisse und auf Grund mtindlicher AuBerungen des
Thronfolgers vermag ich jedocll zu sagen, daB er mir in aHem
zustimmte, bis auf den eigentlich leitenden, wenn auch nur in
Kiirze ausgesprochenen Gedanken: Osterreich-U ngam solIe versuchen, Italiens Blick von den unerlosten Gebieten dadurch
abzulenken, daB es dessen Mittelmeerpolitik .kraftig unterstiitze, Heute, wa die unerbittliche Geschichte den SchluBpunkt
zu den osterreichischen Divergenzen mit Italien gesetzt hat,
heute, wo objektives Urteil zur Bewunderung fUr das unter
Mussolinis Leitung zu groBen Zielen aufstrebende Italien fiihrt,
heute muB ich wohl gestehen, daB ich irrte, als ich Italien
durch Sttitzung seiner Mittelmeer- und Afrika-Politik von der
Adria und von dem "Drang nach Norden" (Trento und Triest)
ablenken zu konnen glaubte. Die nationalistische Bewegung
Italiens begann sich schon stark bemerkbar zu machen, als
Osterreich-U ngarn zur Annexion geschritten war. Wirklich
groBe Bedeutung, das ganze Yolk erfassend, gewann sie jedoch
erst nach den Erfolgen in Tripolis. Erzherzog Franz hatte recht
behalten, eine aktive Mittelmeerpolitik konnte nicht, wie ich es
erwartet hatte, I tali ens Irredentismus schwachen, im Gegenteil, das erhohte SelbstbewuBtsein gab dies em noch mehr Nahrung. Der Thronfolger auBerte mir gegeniiber ganz prazis seine
Ansicht: wie immer Italiens Politik sich spater gestalten werde,
das Primare wiirde immer die Schwachung Osterreichs, der Drang
nach der Adria, die Vereinigung mit den nordlichen Stammesbriidern sein. Die "zweite Irredenta" sowie eine groBziigige Mittelmeer- und Kolonialpolitik konne erst die sp~itere Etappe werden.
Aus diesem Grunde sei es ganz fruchtlos, I talien durch Forde~.tmg seiner anderen politischen Ziele von der Gegnerschaft gegen
Osterreich abbringen zu wollen. Ich blieb aber lange bei meiner
abweichenden Anschauung. Sooft ich auch warnend meine
Stimme gegen Italien erhob, sooft und mit so scharfen, durch
osterreichischen Patriotismus diktierten Wort en ich auch aIle
Vorboten italienischen Abfalles yom Dreibunde vermerkte und
dadurch ebenso Aehrenthals und des Kaisers Ruh~ storte als
I taliens U nwillen erweckte, bei der ersten sich darbietenden Ge~egen~eit, den italienischen Aspirationen auf Tripolis, kehrte
Ich wIeder zu meinem, yom Thronfolger als utopisch bezeichnet en Lieblingsgedanken zuriick: I tali ens Sehnen nach der
12.

1) Siehe im Anhang 2, Seite 151 den Brief des Grafen Berchtold vom
Februar 1917-

Vereinigung mit den Osterreichern romaniseher Zunge dureh
U nterstutzung seiner anderen auBenpolitischen Ziele zu verringern. Spater muBte ich freilich erkennen, daB der Erzherzog
die Lage richtiger beurteilt hatte, es gabe keinerlei genugend
starke Attraktionskraft, urn Italien von seinem allerwichtigsten
Ziele, der Adriabeherrschung und der Einverleibung Sudtirols,
abzulenken.
Es ist sehr bezeichnend, daB auch Franz Joseph keinen Zweifel an diesen Absichten Italiens hegte und hierfur sogar scharfere W orte fand als der Thronfolger. DafUr mogen die nachstehenden Tagebuehaufzeichnungen meines Vaters sprechen:

Zum Riistungskredit in der Delegation 1904 (auch Gesprich mit
dem Kaiser)
IS· 5· 190 4.
Die groBe Uberraschung: eine Kreditforderung von uber dreihundert Millionen Kronen fur Geschutze, sonstige Ausrustungsgegenstande und auBerordentliche Marineerfordernisse hat unter der osterreiehischen Delegation wie eine Bombe gewirkt. Das Geheimnis war
trefflich gehutet worden... Der Referent fUr das Kriegsbudget
- Baron Walterskirchen - war der erste, der durch den Kriegsminister davon offizielle Kenntnis erhielt und mir sofort davon Mitteilung machte. Italiens Verhalten sei die U rsaehe dieser Mehranspruche. Sagar den Kanal von Fasana haben italienische Torpedoboote durchfahren (mir war ja bekannt, daB sich drei italienisehe Torpedoboote bei schonstem Wetter "vor der Bora in den
Hafen von Lussinpiccolo gefluchtet" haben) - also es musse "Italiens
wegen" gerustet werden! Pitreich 1 ) werde damber im AussehuB Auskunft geben, - naturlich h6chst vertraulich I
Mir wurde angst und bange! Ein solches Wort, in die Offentlichkeit dringend, und wir stehen vor einer schweren auswartigen
Komplikation, jedenfalls vor weiteren, sieh gegenseitig uberbietenden
Riistungen.
1eh holte Goluchowski aus. Er stellte in Aussicht, bei seinem morgigen Expose das gute Einvernehmen mit Italien in den Vordergrund
zu stellen und an erster Stelle von dem erfreulichen Eindruek der
Entrevue mit Tittoni in Abbazia zu spreehen.
Da nahm ich mir vor, beim heutigen Delegationsempfange von der
Gefahr einer Begriindung des auBerordentlichen Rustungskredites
durch das Verhalten Italiens mit dem Kaiser zu spreehen.
1ch tat es und sagte dem Kaiser, als er mich gnadigst ansprach, daB
es dringend notwendig sei, nicht die Rustung als gegen I talien gerichtet
darzustellen. Der Kaiser schnitt ein sehr bezeichnendes Gesicht (ganz
freundschaftlieh, welches sagen saUte: "Freilich darf man's nicht
sagen, aber '5 ist doch so !"). Als ieh nochmals die 'Bedenken gegen
eine derartige Alarmierung der offentlichen Meinung aussprach,
1) Gemeinsamer Kriegsminister.
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" S che Er versicherte mir daB er alles vermleden Wlssen rnochte,
dIe
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der
eine, solche Deutung. geb e~ k"onnte ,!nd'Da t
w~sh direkt ich moge Pitreich erzahlen, daB rch mIt dem Kalse~ ge~lr~chen u~d daB er auch das Motiv "Italien" ausgeschlossen Wissen
wolle ....
So scharf sich Franz Joseph auch tiber I talien auslieB, dem v~n
Conrad vorgeschlagenen Praventivkriege stimmt~ er ebensowemg
zu wie Franz Ferdinand. In den Tagen yom 18. bl~ 2~. September
1912, die ieh mit Conrad in stetem Zusammensem l~ Portorose
verbrachte, und bei wiederholten anderen Geleger:helten wuBte
mir dieser sehr viel Vertrauliches tiber des Kalsers Raltung
zu erzahlen. Rinsiehtlich der Frage des Praventivkrieges erfuhr ieh, daB speziell wahrend des t~ipolitanischen Krieges
Conrad ofters mit dem Kaiser tiber dlese Frager gesproehen
habe. Er setzte dem Kaiser auseinander, daB jedes J ahr des
Zuwartens unsere Situation Italien gegenuber unbedingt versehlechtern musse. Da es nun zweifellos sei, daB eine Auseinandersetzung mit Italien unvermeidlich sein werde, empfehle
es sich, den Augenbliek selbst zu wahlen, nicht ,:ber zu wa:ten,
bis wir in einem ungunstigen Momente von Itahen angegnffen
wiirden. Der Kaiser habe diesen Vorschlag mit den Worten
abgewiesen: "Osterreich hat nocll nie einen. Krieg b.eg~~men."
Was Conrad mit den Worten quittierte: "LeIder, MaJestat, und
daher die meisten Kriege im unglucklichen Augenblick gefUhrt." Der Kaiser gab sehlieBlich zu, daB auch er der Ansicht
sei daB der Krieg mit Italien kommen musse und kommen
we~de. Er aber wolle ihn nieht fUhren, selbst auf die Gefahr
hin, daB er spater in einem ungunstigen Augenblicke ausbreehen werde. Conrad fUgte hinzu: "Jawohl, Majestat, dann
werden die Gegner den ihnen passenden Augenblick wahlen."
V'Vorauf der Kaiser antwortete: "Es mag sein - ich will aber
keinen Krieg und fUhre keinen Krieg."
Trotz dieser Dbereinstimmung in der Frage der Ablehnung
eines Angriffskrieges waren aber Kaiser und Thronfolger in
der Behandlung des italienischen Problems nicht einig. Franz
Joseph wollte, daB offiziell die Vogel-StrauB-Politik fortgesetzt
werde. Er wollte das Bundnis, so gering er dessen Wert auch
fUr den Emstfall einschatzte, nach· auBen hin aufrechterhalten
und gab das von seinem Minister des AuBeren treulich befolgte mot d'ordre aus, es durfe niehts geschehen, was ltalien
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~tw~. verst~n:en konnte. Als zum Beispiel einzelne Mitglieder
Fes ~.st:r~lehIs~hen Jaehtgesehwaders zur Zeit der italienischen
est Ie elten eme Fahrt nacn Italien planten da wurde ,dem
Ja~htklub offiziell nahegelegt, von dieser Absicht Abstand zu
~e ~en. Aehrentha~ besorgte, daB das Erscheinen einiger kleiner
d ege und DampfJachte~ ... die Empfindlichkeit Italiens und
Ben erdacht - der SplOnage week en wiirde f Den Geologen
. a~r N?pesa.wollte Aehrenthal an weiteren Forsenungsreisen
m d bamen ~mdern - sie konnten in Italien iibel vermerkt
we~ en. Als Nopesa dennoch eine Fahrt naeh Albanien unterna m, wurde er yom Minister des AuBeren ernstlieh zur Rede
gestellt I

v

Mit ahnl~chen .Beispielen konnte man Bande fiilIen 1). Auf
~~~che Bluten dl~ser ~olitik wird noeh bei Bespreehung des

~ anproblems hmgewlesen werden miissen. Hier sei nur der
Dlfferenz gedacht, welche hinsichtlich Italiens zwischen Franz
Jos~ph und dem Thronfolger klaffte. Des Kaisers WiUe ging
dahin: an musse die osterreichische Offentlichkeit uber die
w~hr~ S~lmmun~ I tali ens tauschen und das Regno solange als
mogheh 1m Drelbunde halten. N ur dadurch konne I taliens offenes Absch:venken zu den Westmachten verhindert werden.
~ran:: Ferdmand dachte aber anders. Er wonte den Boden vorerelten, ~m der A!0narchie einen anderen Bundesgenossen an
~t~~le Itah~n~ zu ,slchern. Sei dies geschehen, dann konne man
ta len fuhlg m dIe Arme der anderen Machte ziehen lassen in

n:

----

,

1) Einen solchen Vorfall erwiihnt Conrad in dem nachstehenden Briefe:
Lieber Broschl
Wi en, 20. Juni 1910.
Ich habe vorgestern G 1
h 't
bab
krasser Ungezogenheiten jt~li!ci~chl r ~~
t, Sr. Majestat. mehrere FaIle
stattete mir dabei u a auf di
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mut und Leisetreter~i 'un~erer e .n:~SlC t n;ach z~ weitgehende LangAngst vor einem Konflikt ~it zII~llf.n Behorgen hmzuwelsen - die sich aus
Nun hore ich b
dB' a len gera ezu alles gefallen lassen.
S~hlacht v<;>n Lissa eer~~fnet we:~end~~lIJ~~~a~s~el~ng eiI?-. Panorama ?er
rucht zu relzen verboten haben daB d'
a
e Behorden um Itahen
von Lissa" f"h
.. h' '
. lese Vorstellung den Namen Schlacht
u re - tatsac hch Wlrd dieser auf d
G b" d b" .
gebrachte Titel abgekratztl
d d h
. em
e au e erelts Mlgleichen ersetzt 1
.
- un
urc; "eme Seeschlacht" oder derIch kann nicht umhin hi'
.
S
serlichen Hoheit melden' soTk~' emen kandalhzu sehen, - den man Sr. kaiend!' h
R
k .
, - urn so me r als Hochstderselbe uns
IC en espe tlerung unserer historischen Traditionen verhilft.
zur
Herzlichen GruB
Dein
ergebenster
Conrad F. Z. M.
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die es sich doch bei der ihm gutdiinkenden Gelegenheit stiirzen
wiirde. In seinem Sinne stellte ich am 12. Oktober 19I I ("Osterreichische Rundschau") offentlich die Frage:
Kann man iiberhaupt glauben, daB Italien sich von einem
au'deren Beweggrunde leiten lassen wird als Riicksicht auf
seine Interessen in dem BewuBtsein der trberlegenheit iiber den
Gegner, den G e g n e r, den es gerade aufs Korn nehmen will?"
Der Erzherzog wollte in vollem Gegensatze zu Franz .T oseph
sowieder deutschen 1) und osterreichischen Diplomaten die
offentliche Meinung allmahlich zu der trberzeugung gelangen
lassen, daB Italien als Bundesgenosse nicht ernstlich in Betracht komme, um in dieser Weise mit der Zeit die Stimmung
fUr das ihm vorschwebende Biindnis mit RuBland vorzuberei·
ten. Ihm standen aber nur PreBorgane zur Verfiigung, die nicht
auf die breiten Massen zu wirken in der Lage waren, denn auch
die "Reichspost", die unter Funders Leitung sich dem Standpunkt des Erzherzogs vollkommen angeschlossen hatte, wurde
mit der als "Makel" geltenden Bemerkung abgetan: sie sei
ein Iderikales Blatt. Alle iibrigen Tageszeitungen Osterreichs
standen aber unter dem Einflusse des Ballplatzes (speziell
Aehrenthals) sowie der Legion der Beschwichtigungshofrate,
mit denen Osterreich gesegnet war und die aIle unerfreulichen V orkommnisse sorgfaltigst verschwiegen, so daB die
osterreichische Offentlichkeit tatsachlich durch Jahrzehnte bewuBt irregefUhrt wurde. Um diese Irrefiihrung noch zu verstiirken, registrierte man die vereinzelten, von offiziellen Personlichkeiten Italiens gemachten biindnisfreundlichen Ausspriiche in groBer Aufmachung. DaB von seiten dieser italienischen Staatsmanner die Versicherungen ernst gemeint seien,
wollte das Belvedere nie recht glauben. Dagegen gab ich offentlich del' Meinung Ausdruck, daB die jeweils die Consulta leitenden Personen ehrlich zu dem Biindnis hielten, freilich' mit
dem Vorbehalte, ihre Politik sofort zu andern, wenn der Volkswille dies erforderte.
Auch der das Vel'hiiltnis mit Italien mit groBem Pessimismus
1) Einer der wenigen deutschen Diplomaten, die sich Italien gegeniiber
gerade so skeptisch wie Franz Ferdinand und Conrad verhielten, war der
ehemalige deutsche Botschafter in Rom Graf M 0 n t s. Er hielt es, wie er mir
wiederholt, zuletzt am 25. November 1912, mitteilte, flir ausgeschlossen, daB
jemals italienische Truppen auf Seite der deutschen Armee gegen Frankreich
kampfen wiirden. Dieser so bedeutende Diplomat ging in seiner Skepsis noch
weiter und gab dem Gedanken Ausdruck, Italien werde in einem Kriege
anfangs neutral bleiben und spater sich auf die Seite der Gegner stellen.
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betrachtende Graf Berchtold meinte mir gegenliber (I I. Marz
I9I2), es sei RuBlands wegen notwendig, "dergleichen zu tun
an die Dreibundfreundlichkeit Italiens zu glauben". Flinf Tag~
spater hatte ich Gelegenheit, dem ThronfoIger diese Ansicht
Berchtolds mitzuteilen. Obwohl der Minister des AuBern durch
Franz Ferdinands EinfluB in das Haus auf dem Ballplatz berufen worden war und obwohl Graf Berchtold das Vertrauen
des Thronfolgers in hohem MaBe genoB, hinderte dies den
Erzherzog doch nicht, mir gegenliber sehr nachhaltig zu betonen, daB er diese Taktik als unrichtig ansehe. "Wir wlirden
uns dadurch doch nur lacherlich machen, denn auBer uns
weiB doch aIle Welt, wie 1talien denkt." 1m Gesprache hierlibel' fanden del' Thronfolger und ich uns in der Ansicht, daB
wir die Rolle des betrogenen Gatten spielen, der durch Zudrlicken beider Augen die Welt glauben machen will, daB seine
Frau ihm nicht untreu sei, wahrend aIle WeIt wisse, daB genau
das Gegenteil der Fall ist. (Es muBte freilich zugegeben werden
daB diese Stellungnahme, auch wenn man sich keinen Illusione~
hingab, vom diplomatischen Standpunkte vorerst notwendig
erschien.)
N achdrlicklich betonte der Erzherzog, daB Berchtold weit richtiger vorgehe als Aehrenthal, "der nur zweierlei kannte : Schwaehe
den U ngarn gegenliber und ebenso groBe Schwache gegenliber
Italien". Der Erzherzog bespraeh dann noch lange die schwierige Lage in Tripolis, wobei er bemerkte, es sei zum Staunen,
daB Italien so lange finanziell aushalte. 1ch wies darauf hin
daB ieh seit Jahren betonte, man untersehlitze bei uns Italien~
m~lit~ris~he und okonomische Kraft, wobei der Thronfolger,
mlr m dIe W orte bUend, sagte: "Ja, Sie waren vor flinf J ahren
der erste, der von den Absichten Italiens auf Tripolis schrieb."
-:Als. ic? der Meinung Ausdruck gab, daB es eigentlich vom
ltahemschen Standpunkt'e nur begreiflich ware wenn man
einen StoB ins Herz del' Tlirkei flihren wolle, s~gte der Erzherzog: "J a, aber wir konnen eine BeschieBung von Saloniki
nieht zugeben." Hier war also doch die Grenze gezogen, bis
~u welch.-r der Thronfolger eine Nachgiebigkeit Italien gegenuber zugestehen wollte. Er sah voraus, daB durch' eine militarisehe Aktion Italiens in der europaischen Tlirkei das ganze
B.alkanproblem aufgerollt und daB ein Eingreifen bei Saloniki,
dlesem flir eine spatere Zukunft als wirtschaftliche Basis und
zweites Ausfalltor der Monarchie gedachten Hafen die Interessen Osterreieh-U ngarns verletzen mliBte. Er be~orgte dies
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und Aehrenthal, sich nicht darauf besehrankt hatten, mIt ta len
ein Abkommen flir den Fall des ,:tatus . quo am Balkan ,abzuschlieBen, Sie hatten vielmehr daru~er hmausgehend gehe1me
Abmachungen getroffen, die ein gememsames Vorg~hen voraussahen, falls der status quo nieht auf~echterhalten ~le~ben konnte,
Jetzt bliebe uns wohl oder libel, mchts ~nd~rs ubng, als ste.ts
bei Italien anzufragen und gememsam mIt dIes em uns SO wemg
wohlgesinnten Bundesgenossen vorzugehen.
DaB unter diesen Verhaltnissen aueh des Thronfolgers SteIlungnahme dne sehr schwierige war, ~~t klar. Wohl ,:,ollt~ er
eine wlirdigere AuBenpolitik, wohl hatte er das g,~fa.hrhche
Wespennest am Balkan gern ein flir ~llemal unsehadhch gemacht. Wohl dachte er manehmal mit Groll des Bundesgenossen im Sliden und seiner Unzuverlassigkeit. Konnte man
es aber dem Erzherzog verdenken, wenn er Ietzten En~es doeh
den Krieg an zwei bis drei Fronten (RuBland, Serblen und
ltalien) vermeiden wollte und daher zog~rte, COJ?'rads, Brosc~s
und Bardolffs sowie manch anderer Memung sich anzusehhe.Ben: es sei o'er Ietzte Moment flir die Monarchie gekommen
und jedes J ahr des Aufsehubes mlisse die Situation nur noch
wesentlieh zu Osterreich-Ungarns Ungunsten verschlechtem,
Einer der hervorragendsten Diplomaten der Monarchie, der
iiberaus kluge und weitsiehtige Botschafter in London, Graf
Albert Mensdorff , war Mitte Dezember 19I2 flir kurze Zeit, in
Wien, um sieh Informationen einzuholen. Sein Bestreben gmg
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dahin, die Balkankrise nach Moglichkeit friedlich zu losen,
weil er es fiir ausgeschlossen hielt, daB Ru.Bland sich im KriegsfaIle nicht auf die Seite Serbiens stelle und er einen Krieg mit
RuBland unbedingt verhindern wollte. Dara:uf ist wohl zum Teil
der entscheidende Umschwung zuriickzufUhren, den ich an
anderer Stelle bespreche. Wenn der Thronfolger doch noch
wahrend einer ganz kurzen Spanne Zeit, wenn auch vergeblich,
auf Riistungen g'egen Serbien drangte, so geschah dies hauptsachlich aus der Erwagung hemus, daB man mit dem geladenen
Revolver in der Hand noch einiges fUr die Zukunft retten
konnte. Des Kaisers schwache Haitung, das lange Zogern der
osterreichisch-ungarischen Diplomatie, das RuBland und Italien
gestattete feste Positionen zu beziehen, endlich die heillose
Verwirrung in Osterreichund in U ngarn, dies alles laBt des
Thronfolgers MiBmut und seine Abneigung erklarlich erscheinen, mit Itahen, das er wohl als Erbfeind erkannt hatte, just
in dies'em Augenblicke abzurechnen. Conrad sagte mir dies bei
einem zu zweit eingenommenen Souper am 13. Februar 19 1 3.
Er hiitte geglaubt, daB man bei uns und in Deutschland aus
den Ereignissen des Jahres 1909 die Lehre gezogen habe. Dies
sei nicht der Fall gewesen und auch Erzherzog Franz Ferdinand
sei nach kurzer Zeit der Energie wiederum zogernd und unsicher geworden. Dieses Zogern konnte freilich dam it erklart
werden, daB der Erzherzog die Gesamtlage anders auffaBte
und die Situation der Monarchie auch in militarischer Beziehung weniger giinstig beurteilte als der Chef des Generalstabes. Dem Thronfolger war es selbstverstandlich klar geworden, daB Osterreich-Ungarn unter keinen Umstanden darauf
rechnen konne, Italien werde im Emstfalle seine Politik jemals
unterstiitzen. Tatsachlich stellte sich dieser Bundesgenosse
selbst in unbedeutenden Fragen offen an die Seite der Gegner
Osterreichs.
Dem Thronfolger schwebte nun sichtlich der Gedanke vor
das B,:lkangewitter voriiberziehen zu lassen und spater alle~
,:,:ufzubI~ten, Ru~land trotz alIer Verstimmungen an die Seite
Osterrelchs zu zlehen und dann ohne langes Zaudern Italien
fallen zu lassen. Am 6. August 1913 erklarte mir Bardolff in
Salzburg namens des Erzherzogs, daB das Biindnis mit RuBland
e~ne H e ~ zen s s a ~ h e des Thronfolgers sei, daB er es jedoch
lllcht um Jeden PreIs anstrebe und als Achse fUr unsere Politik das
Biindnis mit Deutschland zu g'elten habe. Ende Dezember I9 1 3
habe ich aus dem Munde des Thronfolgers selbst vemommen,
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welch unendliches Gewicht er darauf legte, d;~,B der seit dem
Krimkriege zerstorte Draht nach Petersburg wIeder aufgenommen werde. In dem Meerengenprobleme liege der Schwerpunkt.
Ein verstandnisvolles Entgegenkommen in dieser fUr RuBland
ungl eich bedeutsameren Frage ,:1s die so unnot~~ aufgeb~uschte
serbische Frage konne alte Dlfferenzen beseltlgen. Em Ausfallstor nach dem Mittelmeer konnten wir dem russischen
Reiche, das doch immer dies en Drang nach den offenen siidlichen Meeren haben werde, ohne Gefahrdung unserer Interessen zugestehen. Dann wiirde das Interesse RuBlands an
Serbien auf ein Minimum zusammenschrumpfen. Dann aber
sei der Tag gekommen, an demwir ohne Gefahr !talien gestatten konnen, seine anderen Liebschaften, selbst durch Vertrage in die legitime Form einer neuen Ehe umzuwandeln. Und
auch unser Biindnis mit Deutschland wiirde damit auf die
Grundlage voller Gleichberechtigung gestellt. Denn wenn wir
RuBland an unserer Seite hatten, waren wir fUr das Deutsche
Reich ein weit wertvollerer Partner. Hierbei gab der eben erst
von London zuriickgekehrte Thronfolger der Ansicht Ausdruck,
er erblicke es "als eine der wichtigsten Aufgaben Osterreichs,
~lles aufzubieten, um die Gegensatze zwischen Deutschland
und England zu verringem". Zwischen England und der Monarchie bestande nicht die geringste ReibungsfHiche. England
sei, wie er sich iiberzeugt habe, gem bereit, die kleinen bestandenen Differenzen (Londoner Konferenz) zu vergessen. Die
Haltung des Konigs Georg sei eine ungemein freundschaftliche
und herzliche, das Wirken des. Botschafters Graf Mensdorff
ein sehr ersprieBliches gewesen. Der Thronfolger konnte nicht
genug begeisterte Worte fUr den Empfang find en, der ihm in
England zuteil geworden war. Und nun sei es Osterreichs
Pflicht, die gefahrlichste aller Spannungen, die zwischen dem
Konig und dem Kaiser Wilhelm, zwischen der englischen Weltherrschaftspolitik und Deutschlands Expansionsdrang zu vermind em, womoglich iiberhaupt auszugleichen. Wenn zwischen
London und Berlin dank Osterreichs Intervention eine Briicke
gebaut werden konnte, dann wiirde Osterreich wieder jenen
Platz einnehmen, der ihm gebiihrt. DaB der Erzherzog dabei
nicht an eine capitis diminutio Deutschlands dachte, dies ist,
so we it mein Einblick reichte, zweifellos und diirfte aus der
folgenden Darstellung, die ausschlieBlich auf personlicher Kenntnis beruht, bewiesen werden.
Wie Franz Ferdinand iiber die Bedeutung des Biindnisses
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mit De u t s chI a nd dachte, dafUr sprechen die bereits erwahnten AuBerungen Bardolffs yom 6. August 1913. So manche wollten in Bardolff einen prononciert deutschnational gesinnten
Offizier und Politiker erblicken, der den Thronfolger in diese
Richtung zu drangen suchte. Ahnlich klingt auch eine AuBerung Sosnoskys 1), dessen interessantes Buch clem Chef der Militarkanzlei, Bardolff, nicht gerecht wird und diesem geistig sehr
hochstehenden, mit klarem politischen Sinn begabten Offizier
nicht die entsprechende Wiirdigung zuteil werden laBt. Bardolff
stand damals als osterreichischer Offizier der deutschnationalen
Bewegung ferne, ja, er bekiimpfte deren radikalste Formen. FUr
eine enge Anlehnung an Deutschland trat er wohl ein. DaB
abel' etwa erst Bardolff den Erzherzog zu einer Deutschland
freundlicheren Richtung gedrangt haben solI, dagegen spricht
die AuBerung Broschs, die vier Jahre vorher (am 23. November
I909) mil' gegenliber gemacht worden war. Damals betonte del'
V orstand der Militarkanzlei, als er mir liber den Berliner Besuch des Thronfolgers niihere Mitteilungen machte, sehr nachdrlicklich, daB del' Erzherzog das Blindnis als den Angelpunkt
unserer Politik ansehen und als eine Voraussetzung dieses
Blindnisses "eine ausschlieBlich slawische Vorherrschaft in
Osterreich unbedingt ablehne".
Freilich waren fUr den Thronfolger Blindnisse nichts anderes
als Mittel zum Zweck: die Sicherung der Lage Osterreich-Ungarns. Sie waren fUr ihn Vernunftehen, bei denen jeder Teil
sein Hab und Gut mitzubringen hatte. U nd gewiB erschienen
sie ihm nicht wie eine nach' dem katholischen Glauben geschlossene Gemeinschaft als absolut unlosbar. Da aber Osterreich auf keinen anderen gleichwertigen Freier rechnen konnte
und Franz Ferdinand nur unter dem auBersten Zwange und
sehr widerstrebend auf "Brautschau" ausgegangen ware, um
das Conubiurn mit Deutschland zu 1osen, hielt es der Erzherzog
flir richtig und notwendig, die Gemeinschaft mit Deutschland
und das treue Festhalten an dem Biindnis so stark als moglich
zu betonen. Er tat dies, obwohl Kaiser Wilhelm ihm diese Aufgabe nicht immer erleichterte. Es muB zugegeben werden, daB
Deutschlands Kaiser dem Thronerben Osterreichs gegenliber
eine besondere Herzlichkeit bekundete und daB er alles, was
in seinen Kraften lag, aufbot, urn auch die Gattin Franz Ferdinands auszuzeichnen. Diese sehr ostentative Haltung des deut1) "Erzherzog Franz Ferdinand" von Theodor von Sosnosky (OldenbourgVerlag 1929).

Kaisers die am Wiener Hofe als deutlicher Wink auffiel
h en c
s
' Augen Franz Jo~ep h s ~lC
··ht entE?Ing,
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und auch
den
mUwte
uas
Band per son 1i c her Sympathlen Z.W1sc~~n WIlhelm und dem
., terreichischen Thronerben wesenthch starken. Trotzdem konn~:n dem Thronfolger gewisse Fehler Kaiser Wilhelms ni.ch.t entgehen. Vor allem dessen Glaube an seine U:.nfe?lba~kelt In all
und jeder Frage. Die Unkenntnis der Verhaltmss~ In U~garn
hinderte den Deutschen Kaiser nicht, dem sO wohl mforn:lerten
Thronfolger Ratschliige liber die Behan~lung des unganschen
Problems geben zu wollen. Er hatte keme Ahnun~ vo~ .~em
;vahren Kriifteverhaltnis zwischen Magyaren und N atlOnalitaten.
~r wuBte nicht, daB die Oligarchie systematisch auf di~ Loslosung U ngarns von Oste~reich hinar~~itete und ~mlt d~n
Biindniswert del' MonarchiC auf das AuBerste. gefahr~ete ).
Vnd dennoch setzte er sich bei Franz Ferdl~~nd .fur dIe
Magyaren ein und versuchte diesen zu der Politlk TIszas zu
bekehren. Heute hat del' Exkaiser ganz offen bekundet 2), daB
nach seiner Ansicht sich die Habsburger "Konig von Vngarn,
Erzherzog von Osterreich" hatten nennen. und ih~ Schwergewicht nach V ngarn, beziehungsweise auf dIe ungansche Krone
hatten legen sollen. DaB dieses Ungarn national zer~liiftet war,
daB die Magyaren in der Minoritat waren, daB dIe ande~en
Volksstamme immer lauter den Ruf nach kultureller EntwlCklung erschallen lieBen, das wuBte ~aiser Wilhelm. nicht. Und
beziiglich Osterreichs war er in ~.lelche~ Vnken~tms befangen.
Nach seiner Auffassung hatte Osterrelch gewlssermaBen als
Vorposten des Germanentums zu fungieren gehabt. Nicht das
Allslawentum sondern das Slawentum liberhaupt abzuwehren,
das ware na~h Wilhelms und vieler Deutschen Meinung die
Aufgabe Osterreichs gewesen. Deutschland - bi~ auf drei
Millionen Polen und die Bevolkerung ElsaB-Lothnngens, national einheitlich - konnte diesel' relativ klein en Minderheit
trotz einer in der Wahl der Mittel ziemlich riicksichtslosen
Politik nicht Herr werden. In Berlin aber glaubte man, daB die
deutschosterreichische Minderheit zur "Herrschaft" berufen sei
und verkannte vollkommen deren wahre dem Thronerben vorschwebende Sendung, als Tragerin des Staatsgedankens den
1) Diese Unkenntnis ist woh! auch aus dem Umstand zu erkliiren, daB .der
iisterreichisch-ungarische Botschafter als Magyan; den De':.tsc~en .Kalser
sowie das AuBenamt mit Absichtiiber die tatsiichhchen Verhaltmsse m Ungam nicht richtig informierte.
..
.
2) "Meine Vorfahren" (Verlag fUr Kulturpohtlk, Berlm 19 29).
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Mortel zur lusammenfU.gung aller anderen Bausteine zu bilden,
als altes Kulturvolk die Slawen Osterreichs ohne nationale oder
administrative Bedruckung fUr den habsburgischen Gesamtstaat
zu gewinnen und sie dem N eo- und Panslawismus zu entfremden.
DaB die Gefahr damals nicht im Slawismus, sondern im Allslawentum hestand, daB diese Gefahr geradezu groBgezogen
wurde, wenn man die freie kultureHe und nationale Entwicklung
der osterreichischen Slawen hemmte und die Habsburger Monarchie in den Dienst des Germanentums stellen wollte, dafUr
fehlte den meisten Staatsmannern des Reiches das Verstandnis.
Dieser mangelnden Differenzierung zwischen der Bedeutung
des westlichen Slawismus und des allslawischen Gedankens
ents~.rang das unselige, im Weltkrieg von Bethmann-Hollweg
gepragte Wort "des Kampfes des Germanentums gegen die
Slawen"l). Dieses Wort entsprach ganz dem Gedankengange
des Deutschen Kaisers, der trotz aller treuer Freundschaft fUr
Franz Joseph und Franz Ferdinand doch von der wahren Struktur der Monarchie zu wenig wuBte. Tschechen, Polen, Ruthenen, Serben, Kroaten, Slowaken, Slowenen, Rumanen Italiener, die zi~fernmaBig die Mehrheit der Bevolkerung' bedeuteten, all dlesen wollte man zumuten, fur die Herrschaft des
Germanentums zu kampfen, zu bluten und. zu sterben! Mit der
Verkundigung dieses Kriegszieles war zum Teile auch schon das
U n~erliegen im VI eltkriege sowie der lerfall Osterreich-U ngarns
besle?"elt. .Ka.~ser 'Y~lhelm wirft den Deutschen mangelndes
Verstandms fur Polmk vor. WahrIich, in diesem Sinne erwies
sich Wilhelm trot2 all seiner unleugbar groBen Eigenschaften
als b.~ster ~nd wahrster Deutscher. Es blieb ihm verborgen,
daB Osterrelch-U ngarn nur dann eine machtige Stutze Deutschlands werden konnte, wenn die verschiedenen Volker der Monarchie sich in den Dienst des von ihm so geringschatzig behandelten "habsburgischen Gedankens" stellten. Ihm wie auch
zum Teil dem Kaiser Franz Joseph, war die Erke~ntnis versagt, daB dieses liel nur durch weitgehende Autonomie der einzelnen N ationen und durch eine allmahliche staatsrechtliche
Umwandlung des Reiches zu erIangen war. Ob Franz Ferdinand
den D.~utschen Kaiser spater, wenn es zur Verwirklichung dies~.r Plane gekommen ware, hierzu nicht doch hatte bekehr:en
konnen, wer vermochte dies zu verneinen? Sicher ist ein~s;
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) k chon im Jahr~ 19 13 hatten ~oltke und Waldersee Conrad gegenuber
~nh ommen den Kneg als den zWlschen Germanentum und Slawentum be1

d

zelC net.

urn des Deutschen Kaisers willen hatte Franz Ferdinand wohl
schwerlich darauf verzichtet, den habsburgischen Landen jene
Gestaltung zu geben, die er fUr deren Erhaltung als unerlaBlich
hielt. Franz Ferdinand war nicht der Mann, die lukunft Osterreichs einem schlecht Informierten zuliebe zu opfern, selbst
dann, wenn dieser mangelhaft Informierte der yom Thronfolger
hochgeschatzte und mit denkbar groBter Verehrung behandelte
Kaiser des Deutschen Reiches war.
Indes aber, insolange es nicht unerlaBlich erschien und besonders insolange er als Thronerbe zu aktivem Handeln und
zum langsamen Aufbau, beziehungsweise U mbau des Habsburgerreiches keine Moglichkeit hatte, vermied es der Thronfolger mit peinlich korrekter Sorgfalt, etwaige Gegensatze zwi·
schen seiner und des Deutschen Kaisers Auffassung zutage
treten zu lassen. Wenn Kaiser Wilhelm ihm Ratschlage erteilte, die manchmal nicht im Sinne Franz Ferdinands waren,
da zog dieser es vor, durch taktisches Lavieren oder kluges
Schweigen jedweder Differenz mit dem Deutschen Kaiser vorzubeugen. Ja, er ging sogar noch weiter. Er gab manchmal der
Meinung Ausdruck, daB die osterreichisch-ungarische AuBenpolitik oder zumindest die Kundgebungen des AuBenministers
und seiner Presse Deutschland gegenuber nicht immer das notige
MaB an Rucksicht bezeigten. Man betone am Ballplatz gerade im
ungeeigneten Augenblicke und in uberflussiger Weise, daB
Osterreich-Ungarn nicht genotigt sei, auf Deutschland ganz besondere Rucksicht zu nehmen. Zweifellos war der Thronfolger unbedingt daftir, daB die Monarchie ihre Politik nicht im Schlepptau Deutschlands mach en dUrfe. Sich aber auf den starken unabhangigen Mann just in den Zeit en aufzuspielen, wo man auf
Deutschland angewiesen war, dies hielt Franz Ferdinand fUr
vol1kommen verfehlt. Fur diese Stellungnahme des Thronfolgers habe ich verschiedene unwiderlegliche Beweise. So hat
mir Brosch am 20. August 19I I unter anderem im Auftrage
des Erzherzogs zu meiner Orientierung mitgeteilt, der Thronfolger bedaure es sehr, daB das Verhaltnis zwischen AehrenthaI und dem deutschen Botschafter Tschirschky immer schlechter werde. In einer gewissen Beziehung sei wohl der deutsche
Botschafter schuld. Der Erzherzog wurde wunschen, daB an
dessen Stelle ein anderer Diplomat gesetzt werde, der die Beziehungen zwischen Deutschland und Osterreich besser zu pflegen verstunde. Vor allem anderen aber sei unser Minister des
AuBern Deutschland gegenuber nicht richtig vorgegangen. Es
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sei ein Fehler gewesen, daB er von einer Dankesschuld gegenuber Deutschland - wegen dessen Verhalten wahrend der
Annexionskrise - nichts habe wissen wollen. Offenbar um sein
Verdienst hoher zu stellen, wolle Aehrenthal Deutschlands Verdienste nicht gelten lassen und betone dies nur allzu deutlich.
Ais die Marokkokrise im Sommer ausbrach - so schilderte mir
Brosch als Dolmetsch des Erzherzogs diesen Vorfall -, da
hatten sich einige maBgebenden asterreichischen Zeitungen
Deutschland gegenuber auBerst kuhl und reserviert verhalten,
was drub en sehr verstimmte und zu einer gereizten PreBdiskussion fuhrte. Nach acht Tagen erschien wohl im "Fremdenblatt" eine Erklarung, daB wir auf seiten Deutschlands stehen,
diese Erklarung sei aber allzu matt gehaIten gewesen. U nd erst
nach Intervention des Belvederes ware Klipp und klar offentlich zum Ausdruck gekommen, daB Osterreich sich ganz an
Deutschlands Seite stelle. Das Verhaltnis zu Deutschland sei
Ieider nicht mehr ein so gutes wie fruher, weil AehrenthaI zu oft und zu stark in wenig taktvoller Weise die Selbstandigkeit unserer Politik betont hatte. Uber die mir durch
Brosch gegebene Anregung des Erzherzogs habe icli auch am
28. August 191 I in dies em Sinne in der "Osterreichischen Rund!Schau" geschrieben und, dem Ersuchen des Belvederes entsprechend, betont, daB "man" sich bei uns der Dankespflicht
fur die zur Zeit der Annexion geleisteten Dienste bewuBt ist.
Ganz ubereinstimmend mit den Mitteilungen der Militarkanzlei hat wesentlich spater Conrad am 14.0ktober 1912 sich
mir gegenuber geauBert. Er habe die Empfindung, daB Deutschland noch immer etwas verstimmt sei und daB Osterreich nunmehr nicht auf eine so ruckhaltlose Unterstutzung des Deutschen Reiches rechnen konnte wievor drei Jahren. Den Grund
hierfur fand auch er in der Haltung gelegentlich des Marokkokonfliktes. Als dieser akute Form anzunehmen schien, schlug
Conrad dem Kaiser vor, er mage ihn ermachtigen, mit dem
Chef des groBen Generalstabes in Deutschland zu verhandeln,
um uber die Art und Weise des gemeinsamen Vorgehens im
Ernstfalle vollig schliissig zu werden. Conrad begriindete dies
dem Kaiser gegenuber damit, daB es fUr jeden Fall gut ware,
sich auf diese Weise Deutschlands Dankbarkeit zu sichern
und die Bereitwilligkeit zur ruckhaltlosen U nterstutzung der
deutschen Politik zu bekunden. Der Kaiser behielt sich die
EntschlieBung vor, berief Aehrenthal und verstandigte tags
darauf Conrad, daB ein soIcher Schritt gegenwartig zu unter-

bleiben habe. Conrad sah sofort ein, daB .man auf diese Weise
Deutschland verstimmeIi werde und unternahm es auf eigene
Gefahr, dem· deutschen Militarattache Graf Kageneck Mitteilung zu machen, daB er, Conrad, der Stimmung der Armee
folgend, schon jetzt eine Besprechung mit Moltke: gewunscht
habe, Aehrenthal jedoch dieselbe noch als unzeitgemaB bezeichnete. Selbstverstandlich hatte dieser Schritt Conrads lange nicht
dieselbe Bedeutung gehabt, wie wenn offiziell und iiber ausdrucklichen Auftrag des Kaisers die von Conrad vorgeschlagenen Verhandlungen stattgefunden hatten. Tatsachlich sei, wie
Conrad nochmals betonte, seit der Marokkokrise eine Verstimmung Deutschlands zuruckgeblieben, die sich auch jetzt noch
fiihlbar mache.
Der Thronfolger aber maB seiner Teilnahme an der Kieler
Flottenschau um so mehr Bedeutung zu, als (wie sich Brosch
in seinem Sinne mir gegeniiber auBerte) sie dazu beitragen
werde, einige Entgleisungen und U ngeschicklichkeiten aus der
WeIt zu schaffen, die unsererseits vorgekommen waren und die
in Deutschland eine gewisse Verstimmung und ein leises Unbehagen hervorgerufen hatten. DaB diese Verstimmungen "sich
nieht nur auf die Unverantwortlichen beschrankten, sondern bis
ziemlich hoch hinauf reichten", wurde mir durch die Militarkanzlei mit dem Ersuchen mitgeteilt, diese dem Erzherzog so
bedauerlich erscheinende Tatsache im Sinne des Thronfolgers
offentlich zu besprechen.
Schon friiher hatte ich Gelegenheit, Einblick in die Stellungnahme Franz Ferdinands Deutschland gegeniiber zu gewinnen.
Als Graf Aehrenthal in seinem Expose am 13. Oktober 19IO vor
den Delegationen erklarte, "daB unsere Biindnisse mit dem
Deutschen Reiche und dem Konigreich Italien womoglich noch
fester und inniger geworden sind", da empfand man es im
Belvedere als einen schweren Fehler, daB zwischen dem treu
zu Osterreich haltenden Deutschland und dem wenig verlaBlichen Bundesgenossen im Siiden keinerlei U nterschied gemacht worden war. (Gesprach mit Brosch, spater yom Thronfolger bestatigt.)
Die Offentlichkeit Deutschlands wuBte nichts von alledem.
Nichts davon, daB der Thronfolger von dem kaiserlichen Minister des AuBeren eine starkere Hervorkehrung der Biindnistreue Osterreichs wiinschte. Ja, selbst die Verantwortlichen in
Berlin hatten von alldem nicht immer Kenntnis und zu Franz
Ferdinand nicht stets volles Vertrauen. Es waren eben auch in
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Deutschland jene machtigen Krafte am Werke, denen das
katholische Denken des Thronerben verhaBt war und die deshalb gegen ihn schiirten. DaB damit den Interessen der beiden
Reiche nicht gedient war, kiimmerte diese Kreise nur wenig.
Obes wirklich, wie vielfach geglaubt wurde, Freimaurer waren,
die ohne Riicksicht auf vaterlandisches Interesse ihr geheimes
Wirken entfalteten, bleibe dahingestellt. Tatsache ist, daB
man alles aufbot, urn in Deutschland das MiBtrauen gegen
Franz Ferdinand wachzuhalten. Allerhand Geriichte tiber des
Erzherzogs klerikale Gesinnung, die ihn angeblich in Gegensatz zum Deutschen Reiche bringen soUte, schwirrten auf. Eine
wilIfahrige Presse stellte sich gern in den Dienst dieser weder
den beiden Volkern, noch den beiden Dynastien forderlichen
Tendenz.
Den Thronfolger bedruckte diese gegen ihn gefUhrte Fehde
auBerst schwer. Keineswegs aus personlichen, sondern aus
Grunden hoherer Staatsraison. Er, dem es anscheinend ganz
gleichgi.iltig war, wie man daheim iiber ihn dachte und der
sich ohne Bedenken in 6sterreich ebenso wie in Ungarn Feindseligkeiten zuzog, wenn es galt, im Interesse der Staatsnotwendigkeiten MaBnahmen durchzusetzen oder zu bekampfen, er
war von einer groBen Empfindsamkeit, wenn im Auslande, ganz
besonders aber in Deutschland, seine Absichten verkannt wurden. WuBte er doch, daB ihm beim Regierungswechsel ein
auBerst schweres Erbe zufallen werde. In Brioni sagte ich ihm
einmal, er gleiche einem FideikommiBanwarter, der mit verschrankten Armen zusehen miisse, wie eine Waldung nach der
anderen niedergelegt werde. "Und wie dabei auBerdem auch
noch das ganze Erdreich weggeschwemmt wird," fiigte der
Erzherzog hinzu. Eine Titanenarbeit harrte also seiner, und die
soUte er vollfiihren, nachdem Aehrenthals Politik die Gegnersc~aft Ru.Blands in offenkundige Feindseligkeit und Gehassigkelt gewandelt hatte und der eine Bundesgenosse lauernd auf
der Wacht stand, urn seine mit 6sterreich-Ungarns Interessen
kollidierenden Absichten bei giinstiger Gelegenheit zu verwirklichen. Und nun kam auch noch das MiBtrauen manchmal
. Gegnerschaft eines Teiles der offentlichen
' Meinung
sogar dIe
Deutschlands hinzu, des sen Kraft er gar wohl einzuschatzen
wuBte!
Z~ aHem Unheil war in Berlin ein Magyare, Graf SzoegenyiManch, fast erbgesessener Botschafter der Monarchie. GewiB
hat Szoegenyi weit bessere diplomatische Eigenschaften besessen,
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als man nach seinem Auftreten :,e~mutet hat~e, iiber welches
mir manche Herren der osterrelchlSch-ung:ansc.hen Botsc~aft
wiederholt klagten. Er mag nichts von Musik, mchts v0r:- LIteratur, nichts von Kunst verstanden .haben, und auch dle von
einer ihm nachststehenden Person mlr am 25.0ktober 19 I I erzahlte Anekdote mag auf Wahrheit beruhen. In Rom habe
szoegenyi gefragt, warum er sich denn das Kolosseum.. anseh~n
musse, was denn das sei und warum man hingehen musse .. Em
unfahiger Diplomat war darum Szoegenyi noch lange mcht,
aber eines ist jedenfalls sicher: die Abneigung der Magyaren
gegen den Thronfolger hat auf den osterreichisch-un~arisc~en
Botschafter in Berlin etwas abgefarbt, und er setzte slch mcht
mit der notigen Energie ein, urn den. Erzherzog im richtigen
Lichte erscheinen zu lassen.
Wie weitgehend das MiBtrauen gegen Franz Ferdinand in
Deutschland war und wie sehr sich der Erzherzog bemiihte,
dasselbe zu beseitigen, habe ich ganz besonders im Jahr~ I9 I I
authentisch erfahren. Wegen eines den Thronfolger heftlg anO"reifenden Artikels im "Berliner Tageblatt" hatte ein besonders
lebhafter Verkehr zwischen der Militarkanzlei und mir stattgefunden. Hier sei nur ein einziger Bri~f des ?berst. Brosc~
wiedergegeben. Ich veroffentliche den Bnef volhnh~l~l~~h, well
er auch bezuglich der SteHung des Erzherzogs zU Mlhtarfragen
AufschluB gibt.

Vorstand der Militarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtig..
sten Benn General der Kavallerie und Admiral Erzherzog Franz
Ferdinand
Sehr verehrter Herr Baron!
Indem ich fiir das geschatzte Schreiben vom 7. d. M. verbindlichst
danke und den Artikel des ,Berliner Tageblattes" ergebenst riickstelle erlaube ich mir mitzuteilen, daB es sehr erwlinscht ware, in
diese~ Zeitung emen Artikel unterzubringen, der die. AngJ.if~e gegen
meinen hochsten Herrn widerlegt. Ob Ihnen das geh~gen wrrd? .
Bezuglich des Kiele~ Besuc~es wa!e es ganz gu.t, Ihn als M. anI festation der Bundmstreue Osterrelch-Ungarns hmzustellen, die auf
solche Infamien, wie der Cartwreightsche Artikel in der ,,~~uen
Freien Presse", nicht hineinfallt. Mein Chef hat in dieser Hmslcht
dem deutschen Kaiser, welcher wirklich etwas verstimmt war, wei! er
die .N eue Freie Presse" als offizioses Organ des Ministeriums des
AuB~ren betrachtet, sehr beruhigende Aufklarungen und Versicherungen gegeben.
..
.
Die Marokkoaffare wird gu t 11 c h belgelegt werden. Das wIll der
Kaiser, schon urn Frankreich vom Hals zu bekommen und England

um so eher entgegentreten zu konnen, wobei ihn freilich auch nicht
Kriegslust leitet.
Bezuglich der Kriegsministerkrise kann ich Ihnen mitteilen, daB
die Entscheidung wegen des Nachfolgers Schonaichs erst nach den
Manovem (unrnittelbar) erfolgen wird und daB vorher noch eine
Audienz meines hochsten Herrn bei Seiner Majestat stattfindet.
Hoffentlich verlangt man nicht als Opfer von der Gegenseite den
Kopf Exzellenz Conrads, was Graf Aehrenthal, ihr Protege, mit allen
Mitteln anstrebt, um in der italienischen Politik nach Herzenslust
schlapp sein zu konnen.
lndem ich schlieBlich mitteile, daB ich morgen nach Wien und am
I I.. zu den Manovem in Ungam reise, bin ich mit dem Ausdrucke
memer Verehrung, sowie den herzlichsten GruBen
Ihr
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
Salzburg, am 8. September 191 I.
NB. Mein hochster Herr war sehr zufrieden mit der letzten
politischen Ubersicht und laBt dafUr bestens danken.
" Der Versuch, durch das "Berliner Tageblatt" der deutschen
Offe~tlichkeit den Thronfolger im richtigen Lichte zu zeigen,
schelterte. Meine diesbezliglichen Mitteilungen wurden (Brief
Broschs vom 20. September 19II) mit groBtem Bedauern zur
Kenntnis genommen. Nun reiste ich im Einvernehmen mit dem
Belvedere im Laufe des Oktobers nach Berlin, um durch mlindliche Interventionen womoglich zu einem Ziele zu gelangen,
~as dem Thronfolger so ungeheuer am Herzen lag: daB man
m Deutschland endlich die volle Wahrheit liber ihn kenne. Am
19· O.kto?er 191 I hatte ich meine erste Besprechung mit SzoegenYl, dIe neuerlich bestatigte, daB man in deutschen Kreisen
den Thronfolger falsch beurteilte. Am selben und dem fol~enden T~ge hatte ich eine Reihe von Unterredungen mit PolitIkern, Dlplomaten und Publizisten. Auf meine an den Mitarbeiter des "Berliner Tageblattes", Herrn Bryk, gestellte Anfrage, warum das ,~Berline~ Tageblatt" eine so scharfe Haltung
gegen Franz Ferdmand emgenommen habe, wurde erwidert.
ma~l habe damit nur der in Deutschland allgemein herrschende~
Memung Ausdruck gegeben. Der Artikel stamme aus der Feder
des Chefredakteurs Wolff. Nicht nur die breite bHentlichkeit
auch die verantwortlichen Stellen Deutschlands meinen daB
der Erzherzog kein Freund des Biindnisses sei. - Vo~ vers:hiedenst~r Seite wurde hervorgehoben, daB die Stimmung oHiZleller Krelse gegen den Thronfolger, zumindest bis vor ganz
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kurzem, eine recht schlechte gewesen seil): Diese Stimmung
wird am besten durch den nachfolgenden Brief geschildert, den
ich am 21. Oktober 19II an den Vorstand der Militarkanzlei
richtete:
Berlin, 21. Oktober 19II.
Sehr verehrter Herr Oberstleutnant 1
Aus sehr guten Quellen habe ich eine Reihe iibereinstimmender
Infonnationen geschopft, die ich Ihnen ill N achstehenden mitteilen
mochte.
Ich war sehr erstaunt, zu erfahren, daB man hier, und zwar nicht
nur in der breiten bffentlichkeit, sondern auch in maBgebenden
Kreisen gewisse Zweifel in die Bundnistreue lhres hohen Herrn setzt.
Es wird mir, wie gesagt, von erstklassig informierter Seite versichert,
daB auch Kiderlen-Wachter heute noch gewisse Zweifel hegt und
Ihren hohen Herrn nicht fUr einen vollig tiberzeugten Anwalt des
Btindnisses mit Deutschland halt.
Ganz sonderbar war es mir, horen zu mussen, daB selbst unser Botschafter sich befreundeter Seite gegeniiber dahin geauBert haben soll,
auch er wis5e nicht, ob man diese Nachrichten mit voller Dberzeugung
dementieren konne. Damit im Zusammenhang scheinen auch diese
Presseangriffe zu stehen und es ist nun nur die Frage, ob das Ganze
nichts anderes, als eine groB angelegte Intrigue .,. ist oder ob dabei
nicht auch wissentlich oder unwissentlich der Ballplatz die Schuld
tragt, wenn hier dieser so unrichtigen Ansicht nicht mit dem gehOrigen
N achdrucke entgegengetreten wird.
Ich werde nun Montag oder Dienstag Gelegenheit haben,. mit
Kiderlen-Wachter zu sprechen und mochte mir von Ihnen eine Mitteilung daruber erbitten, ob ich autorisiert bin, das Gesprach auf
diese Frage zu lenken und Kiderlen-Wachter von der Unhaltbark'eit
dieser Geruchte zu tiberzeugen. Wenn Sie mich hierzu ennachtigen, 50
k6nnte ich z. B. darauf hinweisen, daB Sie selbst mich jaseinerzeit
im hohen Auftrage veranlaBten, gegen die laue Haltung unserei'
Presse bei Beginn der Marokkokrise SteHung zu nehmen, ferner, daB
Ihr Hoher Herr die Haltung des Ballplatzes in dieser Angelegenheit
nicht gebilligt hat und daB vielleicht darauf die auch hier bereits
allbekannte Verstirnmung zuruckzufUhren ist.
Ieh wiirde es, wie gesagt, geradezu fUr eine patriotische Tat halten,
diesen Treibereien und dies em Gerede entgegenzutreten. Tue es aber
selbstverstandlich nicht, ehe Sie mich hierzu ennachtigen... Aus
diesem Grunde muBte ich Sie bitten, mich Montag nicht spater als
zwischen 8 und 10 Uhr vormittags unter Amt 1. IO 341 anzurufen, odei'
mir Sonntag eine entsprechende telegraphische Mitteilung zukommen
zu lassen.
Empfangen Sie, sehr verehrter Herr Oberstleutnant, die aufrichtigsten, herzlichsten GruBe und Empfehlungen
von Ihrem
Leopold Chlumecky.
1) Spatere langere Unterredungen mit Delbriick, dem Hofmarschall Graf
Platen und dem Generaladjutanten von Lowenfeld brachten nachtragliche
Bestatigungen meiner Wahrnehmungen.

Als Antwort auf dies en Brief erfolgte am 23.0ktober 191 I
fruh ein telephonischer Anruf Broschs im Auftrag des Thronfolgers. Der Erzherzog lie.l3 mich beauftragen, vor aHem anderen zu versuchen, bei Kiderlen-Wachter zu erfahren, ob er
oder irgend jemand an ma.l3gebender Stelle noch immer an
seiner vollkommenen loyalen Haltung und Bundestreue zweifle,
was ihm ganz unmoglich scheine nach all den Versicherungen, die er dem Deutschen Kaiser in Kiel gegeben habe.
Ich solle Kiderlen-Wachter gegeniiber mich als inoffizieller Botschafter betrachten, ihm all das sagen, was ich von der Bundnistreue Franz Ferdinands wisse und mich ausdrucklich auf
den hohen Auftrag berufen. Der Erzherzog sei sehr mi.l3mutig
daruber, daB man noch immer nicht an seine Biindnistreue
vollig glaube, und es werde zu untersuchen sein, ob daran der
Ballplatz oder der Botschafter die Schuld trage. Am gleichen
Tage hatte ich eine lange Unterredung mit Kiderlen-Wachter.
Soweit diese Unterredung das Verhaltnis des Thronfolgers zu
Deutschland betrifft, gibt me in nachfolgender Brief vom 23. Oktober 191 I an Brosch AufschluB 1):
Sehr verehrter Herr Oberstleutnant!
1m Nachfolgenden erlaube ich mir, tiber meine heutige Unterredung mit Kiderlen- Wachter zu berichten.
Ich brachte das Gesprach - nachdem die laue Haltung eines Teiles
unserer Presse gegeniiber Deutschland bei Beginn der Marokkoschwierigkeiten erwahnt worden war - auf die Angriffe mehrerer
deutscher Zeitungen gegen Seine k'. und k. Hoheit. Kiderlen-Wachter
b~erkte, daB diese Angriffe teils auf den Umstand zuruckzufUhren
selen, daB man hier von Seiner k. und k. Hoheit ein streng klerikales
Regime befUrchte, was einer gewissen Presse ein Greuel sei, teils
darauf, daB man in weiteren Kreisen noch immer ein gewisses Unbehage~ empfinde, weil man sich der Freundsehaft des Thronfolgers
d?eh lllcht fUr alle Falle versichert halte. Selbstverstandlich gelte das
lllcht fUr das Auswartige Amt, fUgte Kiderlen-Wachter hinzu, wo
man an die Bundnistreue Seiner Ii. und k. Hoheit nicht zweifle, wofiir
~ueh die von Seiner Majestat gelnachten Mitteilungen tiber die
AuBerungen Seiner k'. und k. Hoheit des Herrn Erzherzogs in Kid
sprachen.
Ub~r meine Bemerkung, ich hatte von verschiedener Seite gehort,
d~B d1eses GefUhl des U nbehagens und diese falsche Auffassung tiber
dle Ansichten Seiner k. und k. Hoheit ziemlich hoch hinaufreichten
ging Kiderlen-Wachter hinweg und antwortete mit der Bemerkung:
er habe schon oft gesagt, daB gerade, wenn man diesbeztigliehe Bel) Eine groBe Anzah! weiterer Unterredungen mit anderen fiihrenden Personlichkeiten werde ich, weil sie nicht ganz speziell die Frage des Thronfolgers betreffen, in meinen Memoiren veroffentlichen.
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orgnisse fUr die Zukunft. hege, es das Unkliigste sei, jenen anzus ifen dessen Freundschaft man sieh in hoherem MaBe sichern
gre.. chte'
, man konne damit nur das Gegentf>ei1 erreIC
. h en. L'd
.d
eI er sel er
E~fluB' des Auswartigen Amtes auf dies~n Teil der Presse ~nd besonders auf das "Berliner Tageblatt': glels?. Null .... Trotzdem und
obwohl man im Auswartigen. Amte orfene 1 men emrenne, wenn man
gegen die Geruchte tiber dIe Haltung des Erzherzogs De,:.tschlar:d
gegentiber Stellung nelune, sei es doch immer we~oll zu horen, Wle
unbegrtindet diese Geriichte und Mutn;aBungen se~en.
..
Ich erwahnte nlli'1 auf Grund der rrur heute ertellten telepholllschen
Ermiichtigung, die in meine~ letzten .Brief~. an Sie z~r Sprac~e gebrachten Fakten, in denen em BewelS dafur ~u erbheken .. sel, .daB
Seine k. und k. Hoheit der tiberzeugteste Anhanger des Bundmsses
mit Deutschland, sowie ein warmer Anwalt. vertrauen~voll~ Beziehungen ZUlU Deutschen Reiche sei, Fakten, die auch dafu~ sprachen,
daB Seine k. und k. Hoheit Gewicht darauf lege, daB m unserer
Presse die treue Gemeinschaft 6sterreichs und Deut~ehlar:ds so oft
wie moglich betont werde. Aus dies em Grunde fUgte 1ch hlI~ZU, h::-be
Seine Ii. und k. Hoheit die laue Haltung unserer Presse .bel Begmn
der Marokko-Komplikationen bedauert ~nd gerugt, er sel ab~r aueh
gewiB nicht angenehm beruhrt, wenn seme loyale Haltung hler verkannt werde.
Herr von Kiderlen-Wachter nahm diese Mitteilungen mit lebhaftem
Interesse und besonderem Danke entgegen und be~erkt~ nochmals,
daB es zwar fUr das Auswartige Amt nicht notwendlg .sel, neue Beweise fUr die treue Freundschaft Seiner Ii. und k. H.ohelt zu er.~al~en,
es sei dies aber dennoch in hohem MaBe erfreuhch und nut.~hch.
Wenn er mehr EinfluB auf die Presse hatte, wtirde er schon l.a~gst
diesem Treiben entgegengetreten sein, je mehr es aber transplpere,
daB die Auffassung des "Berliner Tageblattes" 1!uzutreffend se~, urn
so besser sei dies fUr die Sache und urn so Wlrkungsloser wurden
dann soiche Artikel werden.
Nach Kiderlen-Wachter sprach ich noch ~inen konserv~tiven
Politiker, der mir sagte, in Deu!schland :..atere;;.slere ~etref.fs 6sterreich nur die Thronfolgerfrage, dIe das groBe Ratsel sel, wei! •.. und
es ikamen wieder die bewuBten Bedenken zur Sprache. Er w?Bte
naturlich nicht daB ich bei Kiderlen-Wachter gewesen und memte,
es ware gut, a~ch Un Auswartigen Amte dies en Gertichten .entgegenzutreten. Also wieder eine Bestatigung dessen, daB man O!lt. der Betonung der loyalen Bundnistreue Seiner Ii. un~ k. Hoh~lt ~ Auswartigen Amte doch nicht gar so offene Turen emrennt, Wle KiderlenWachter es sagte und wohl aueh sagen muBte. Ich bleibe noch etwa
drei Tage hier und will mich weiter bemtihen, ein w~r:ug in ~as Du~kel
dieser Angelegenheit hineinzuleuchten, was freihch mc~t lelcht
sein wird.
Sollte Seine Ie. und k. Hoheit irgendeine weitere Infonnation
wtinschen so stelle ich mich selbstverstandlieh vollig zur DispositioI,l.
Ich bin a~ch bereit, von Hamburg, wohin ich Donnerstag oder FreLtag fahre (Hotel Atlantic) wieder hierher zuriickzukehren.
Ieh habe wenn ich resumieren will, die Empfindung, daB man gut
daran tun ~ird, hier ofters gegen die so unglaublich unrichtige Be-

urteilung Seiner K. und 1i. Hoheit Stellung zu nehmen und dies, wo
moglich auch in der Presse. Ich habe ... Ankniipfungspunkte gesucht
und glaube, daB es mir gelingen wird, in einiger Zeit im "Berliner
Tageblatt" einen entsprechenden Artikel zu veroffentlichen.
Urn nochmals auf meine Unterredung mit Kiderlen-Wachter
zuriickzukommen, mochte ich mitteilen, daB er insgeheim auf I talien
sehr schlecht zu sprechen ist, besonders, weil durch das Verhalten
Italiens ein Moment der Beunruhigung in die auswartige Politik getragen wurde, das noch lange andauern wird: daB namlich die offentliche Meinung in Italien auf die auBere Politik ausschlaggebenden
~infiuB gewonnen habe, was freilich hoffentlich nur so lange gelte, als
em schwacher Minister am Ruder sei. Es scheine, daB Giolitti sich
in die TripoHsaktion eingelassen habe, urn seine Popularitat wieder
aufzufrischen. Der Konig habe noch I4 Tage vor dem Ultimatum
einem Amerikaner versichert, daB er nicht im entferntesten an ein
Tripolitanisches Abenteuer denke und Kiderlen-Wachter halt diese
AuBerungen des Konigs fiir aufrichtig. Dieser sei im letzten Augenblick durch Giolittis Hinweis auf die stiirrnische Forderung der offentlichen Meinung, wider Willen in die Aktion hineingetrieben worden
und bezeuge auch jetzt noch seine Unzufriedenheit, indem er allen
Tripolisdemonstrationen fernbleibe.
Man scheint sich hier in Berlin vor einer Aktion Englands zu
fiirchten, die etwa dahin ginge, I talien an der Annexion zu hind ern, es
zu veranlassen, die Souveranitat des Sultans anzuerkennen und dafiir
als Preis die Beschrankung des politis chen Einflusses Deutschlands in
Konstantinopel zu fordern, Deutschland aus dem Sattel zu heben und
sich. vielleicht iiberdies auch noch fUr spater die Annexion Agyptens
zu slchern.
Genehmigen Sie, sehr verehrter Herr Oberstleutnant, den Ausdruck
meiner besonderen
Verehrung und H ochachtung
Leopold Chlumecky.
Bereits am 25. erhielt ich nachfolgenden Brief des Chefs der
Militarkanzlei:
Sehr verehrter Herr Baron!
Fiir das ausfUhrliche Schreiben vorn 23. d. M., das ich Seiner kaiserlichen Hoheit sofort vorlegte, habe ich im hochsten Namen vielmals
~nd warmstens ~benso vvie, daf~r zu danken, daB Sie in so vorziighcher und geschlckter WeIse dIe Interessen meines hochsten Herrn
in Berlin vertreten haben. Fiir diesesmal diirfte Ihre Interv,ention ausreichen und es ist somit nicht notwendig, daB sich Herr Baron nochmals bemiihen und deshalb nach Berlin zuriickkehren.
Wenn es Ihnen gelingen soUte, einen korrigierenden Artikel im
"Berliner Tageblatt" unterzubringen, ware mein gnadigster Herr
Ihnen gewiB sehr dankbar 1 ).
1) De,r am 3. pezem.ber I9I I erfolgten ~nregung, der Erzherzog mage
durch em InterVlew seme Gedanken affientlich bekanntmachen, konnte der
Thronfolger unmoglich entsprechen. Aus Rlicksichten auf den Kaiser und
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Bei diesem Anlasse mochte ich Ihnen,hochverelirter Herr Baron
noch mitteilen, daB Seine Kais,erliche Hoheit die letzte "Politisch~
Dbersicht" der "Osterreichischen Rundschau" mit dem groBten I~ter
esse gelesen und seine besondere Befriedigung geauBert hat; gle: chzeitig gerubte mich der Herr Erzherzog zu beauftragen, Ihnen semen
besten Dank zu iibermitteln.
lndem ich mit dem groBten Vergniigen. dem h6chsten Befehle
nachkomme, bin ich mit dem Ausdrucke memer Verehrung und den
besten Empfehlungen
Ihr aufrichtig ergebener
Wien, am 24.0ktober 19 I 1.
Brosch, Oberstleutnant.
Von Deutschland zuriickgekehrt, hatte ich mit Brosch und
Bardolff (der damals die Leitung der Militarkanzlei aus den
Randen Broschs iibernahm) eine U nterredung. Der mir befreundete Frankfurter Konsul (der spatere U nterstaatssekretar
Egon von Pflugl) hatte mir mitgeteilt; daB in Frankfurt ein·
zelne Organe gegen den Thronfolger in feindseligster Weise
SteHung nehmen. Der osterreichisch-ungarische Konsul hatte
diesbeziiglich mehrere Berichte an den Minister des AuBeren
erstattet und urn Weisungen besonders nach der Richtung ge·
beten, ob er die Sache weiter verfolgen und speziell den Autor
dieser Angriffe eruieren solle. Diese Berichte wurden unbeantwortet gelassen! Aus dieser und mehreren anderen Tatsachen schloB Brosch, daB Aehrenthal die Verdachtigungen,
die in Deutschland gegen die Person des Thronfolgers erhoben
und ausgestreut wurden, vielleicht nicht so ungern siihe.
Meine eigene Auffassung iiber die Raltung Osterreich-Ungarns gegeniiber Deutschland entsprach der Ansicht des Bel·
vederes, der ich am 27. Dezember 19II in der "bsterreichischen
Rundschau" Ausdruck gab.
Der Thronfolger erlahmte nicht in seinem Eifer, sich des
unbedingten Vertrauens Deutschlands und Kaiser Wilhelms zu
versichern 1 ). Urn diese Absicht zu prazisieren, kehrte ich nach
Einvernehmen mit del' Militarkanzlei nochmals zu einer Be·
sprechung der Fehler Aehrenthals zuriick, die Biindnistreue
'Deutschlands auf gleichen FuB wie die Italiens gesetzt zu
haben 2). 1m gleichen Sinne wirkte Baron Fuchs, der als Redner
seineeigene so exponierte Stellung muBte der Thronerbe es sich versagen,
in das grelle Scheinwerferlicht der Offentlichkeit zu treten.
1) 1m Dezember 1912 war man aber - wie mir aus Berlin mitgeteilt
wurde - in der WilhelmstraBe trotz aller Anerkennung des groBen Ernstes
und der Begabung Franz Ferdinands doch noch immer der festen Ansicht,
dieser sei antisozial, klerikal und kriegerisch!
2) Siehe Anhang 3 und 4, Seite 152.

der christlich-sozialen Partei in den Delegationen geradezu als
Sprachrohr des Thronerben galt. Er griff den Minister des
AuBeren an, weil dieser kein Wort gefunden hatte, um die Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn zu
beseitigen. Und am 10. Januar 1912 habe ich nach wiederholter:
Riicksprache mit dem Chef der Militarkanzlei, der sich sehr
offen uber die Ansichten des Erzherzogs auBerte, folgendes
in der "Osterreichischen Rundschau" geschrieben: "Es ist ein
offentliches Geheimnis, daB unsere Reserve in Deutschland allgemein verstimmt hat und daB diese Verstimmung bis in die
hochsten Stellen des Reiches hinaufging. Ebenso bekannt ist es
abel' auch, daB diese Verstimmung der offiziellen Kreise dank der EinfluBnahme anderer Faktoren als des BallpIa t z e 5 liingst behoben ist."
Als der Nachfolger des Grafen Aehrenthal, Franz Ferdinands
Vertrauensmann, Graf Berchtold zum ersten Male vor den
Delegationen erschien, da klang sein Epose auch bereits ganz
anders. Graf Berchtold scheute sich bei aller diplomatischen
Vorsicht nicht, einen sehr merklichen Unterschied zwischen
Deutschland und Italien zu machen und besonders darauf hinzuweisen, wie enge die Beziehungen zwischen den beiden Mittelmiichten waren. Damit hatte die Politik Franz Ferdinands einen
sachlichen Erfolg errungen. Es wurde des nordlichen Bundesgenossen gam im Sinne des Thronerben mit groBer Warmeund
Sympathie gedacht - obwohl man in der WilhelmstraBe die
Arbeit des osterreichisch-ungarischen AuBenministers nicht immer gerade erleichterte 1). Die breiten Kreise in Deutschland
freilich, die wuBten nicht, daB diese Wendung auf den Ein£luB
Franz Ferdinands zuriickzufUhren war und selbst der osterreichisch-ungarische Botschafter in Berlin, Grm Szoegenyi, kam
in einem Gesprache (am 19.0ktober 1912) mir gegeniiber wieder auf die Differenzen zwischen Franz Ferdinand und Deutschland zuruck und erwahnte hierbei, daB man in Berlin den
Obersten Bardolff, der beim Erzherzog als sehr einfluBreich
1) Auszug aus meinen Tagebuchaufzeichnungen: Nachdem ich irn Juli 1912
einzelne Unterredungen mit dem Grafen Berchtold gehabt hatte, welche die
Balkanfrage und das italienische Problem behandelten, wurde bei einer Besprechung am 1. August 1912 unter anderem auch die Frage "Deutschland"
aufgeworfen. Hierbei bemerkte Berchtold wortlich, es sei seine schwierigste
Aufgabe, nicht nur das Verhaltnis zu Italien, sondern auch irn Sinne Franz
Ferdinands jenes mit Deutschland vor aller Triibung zu bewahren und unsere
Interessen auch dort, wo sie etwa mit Deutschland kollidieren, zu vertreten,
ohne dabei die sehr groBe Empfindlichkeit der deutschen Regierung zU
wecken.

gelte, fi.ir einen ausgesprochenen kl~rikal~n Her:-n ~alte, woruber man einigermaBen besorgt sel. (WIeder erne Jener beliebten Brunnenvergiftungen.)
1m November I912 besuchte Franz Ferdinand den Deutschen
Kaiser neuerlich. (In Berlin.) Am 25. November wa~ ich na~h Besuehen bei Montecuccoli und Graf Berchtold zwelmal bel Bardolff, der mir mitteilte, wie sehr der Thronfolger von seinem
Besuche in Berlin befriedigt sei. E~ habe das Empfinden, daB
der Deutsche Kaiser ihm voll vertraue, ebenso aber auch daB
Osterreich-Ungarn auf Deutschland unter allen Umstanden
rechnen konne. Damit war wohl nunmehr das volle Einvernehmen zwischen dem Deutschen Kaiser und dem Osterreichischen Thronerben hergestellt. Des ersteren Milltrauen
schien v611ig gewichen, die Offentlichkeit freilich war noch
immer nicht beruhigt und nahm bald da, bald dort gegen den
Thronfolger. SteHung. Es gab ab und zu auch Meinungsverschiedenheiten in der Behandlung der so komplizierten Balkanfrage, aber der Thronfolger wollte mit allem Nachdrucke, daB
man uber diese hillweggleite.
GewiB trat Franz Ferdinand fUr eine groBere Rucksichtnahme auf die verschiedenen Volksstamme der Monarchie ein,
und sein politisches Ziel war, all die in den verschiedenen
N ationalitaten schlummernden Krafte zum Besten des Habsburgerreiches zu wecken und zu entwickeln. Daruber aber in
schro£fen Gegensatz zum Deutschen Kaiser und zum deutschen
Volke zu gelangen, dies lag ihm ferne oder er wollte es zum
mindesten so lange als moglich und mit allen Kraften und
Mitteln der Au£klarung verhindern, daB der spater von ihm geplante Ausbau der Monarchie zu einer. Kollision mit Deutschland fUhre.
Wenn ich das Verhaltnis zwischen dem Thronerben und dem
Kaiser Deutschlands auf Grund der mir bekannten Tatsachen
resumieren will, so ware abschlieBend folgendes zu sagen:
Von seinen Pliinen auf U mgestaltung der Monarchie und von
seinen leitenden Gedanken, davon hatte sich der Thronfolger
trotz aller Verehrung fUr den Deutschen Kaiser nicht abbringen lassen konnen. Ebenso wenig hatte er eine AuBenpolitik zugelassen, die Osterreich-Ungarn etwa allrn.iihlich zu
einem Satelliten Deutschlands gemacht hatte. Er wunschte,
daB sich cine, die Interessen des Habsburger Reiches starker
sichernde Politik durchsetzte. Dies war aber nach seiner Ansicht
wohl zu vereinbaren mit einer, das Verhaltnis zu Deutschland

noch vertrauensvoller gestaltenden Haltung des Ballplatzes der
Wilhelmstra.Be gegenuber. Die Politik der freien Hand im Inneren und des allmahlichen Vorbereitens gro.Berer Bewegungsfreiheit in der Welt hatte bei richtiger Auffassung der beiderseitigen lnteressen niemals zwischen Deutschland und Osterreich zu einem Konflikt zu fUhren brauchen. Die Machinationen
derer im Keime zu ersticken, die durch einen Lugenfeldzug
gegen den Thronfolger die Beziehungen zwischen den beiden
Mittelmachten in spaterer Zeit zu vergiften beabsichtigten, das
schien dem Erzherzog als eine Pflicht, die ihn nicht so sehr
eigener, aIs der groBen vaterlandischen lnteressen wegen heilig
war. Darum tat er das Einzige, was bei seiner schwierigen Lage
und bei. der U nmoglichkeit, offentlich gegen die lntriguen
aufzutreten, geschehen konnte: seine personlichen Beziehungen
zu Kaiser Wilhelm so freundschaftlich und so herzlich, als es
nur anging, zu gestalten. Kein Schatten sollte das Verhaltnis
zwischen diesen beiden truben, am wenigsten in jenem AugenbUcke, in dem so ernste Probleme aufgerollt waren. Es war dies
die jahrhundertalte und doch immer wieder von neuer Seite
sich zeigende Balkanfrage.

3. Der Balkan
Ex Oriente Luxl Das war die Hoffnung sehr vieler, die noch
immer an Osterreichs Lebenskraft und an die Moglichkeit einheitlicher Machtentfaltung, sowie wirtschaftlicher Erstarkung
glaubten. Sie wurden grausam enttauscht. Denn nicht das Licht,
sondern tiefe Finsternis kam aus dem Orient. Von dort aus
breiteten sich allmahIich die Schatten dunkIer Nacht uber das
~absburger Reich. Dort drohnten die ersten Hammerschlage,
dIe den Bau in Trummer legten und dieses kunstvolle durch
nichts wieder zu ersetzende "Puzzle" win zu Hauf warf:n.
ln~enpolitisch zerrissen ging die Monarchie im Jahre I908
a.n: eme Aufg~be,. zu der sie damals wohl noch militarisch, pohtlsch .aber vlellelcht doch nicht v6llig gewachsen war - zur
AnnexIOn Bosniens und der H erzegowina. Deutschlands m iIitarischer Gefolgschaft war man sicher. Eines aber ubersahen
die meisten: 1m Grunde genommen waren die deutschen und
die osterreichisch-ungarischen Interessen im nahen Osten nichts
weniger als identisch. Wirtschaftlich war das Deutsche Reich ein
gefahrlicher Konkurrent und seine politischen Ziele bedangen
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auch im Grunde eine andere Haltung 1 ). Zumindesterfordertesie
von der Wiener, ebenso wie von der Berliner Diplomatie manchen
Verzicht. Es konnte nicht Osterreichs Aufgabe sein, den Traum
Kaiser Wilhelms zur Wirklichkeit werden zu lassen: die Tore
del' Turkei deutschem Expansionsdrange so weit zu offnen, daB
der Weg bis Bagdad fur Deutschland gesichert sd. Selbst wenn
dies ohne Aufopferung osterreichisch-ungarischer Interessen
hatte geschehen konnen, so ware bei weitausschauender Politik
doch noch eines im Wege gestanden. Es war dies die groBe
Gefahr, daB England in einer so1chen Penetration pacifique
eine Bedrohung seiner Weltherrschaft erblicken muBte. Dadurch ware die Spannung zwischen England und Deutschland
auf das Au.Berste gestiegen - es waren zu altern Hader neue
Feindschaften gekommen, die mit Urgewalt zum ZusammenstoBe fUhren mu.Bten. Dies aber lief den Absichten des Thronfolgers schnurstracks entgegen. Er, dessen Politik auf weite
Sicht eingestellt war, hatte es nur mit auBerstem Wider willen
gesehen, wenn an Stelle der Abschleifung der anglo-deutschen
Reibungsflachen neue Unebenheiten und Gegensatze zwischen
Deutschland und England getreten waren. Franz Ferdinand hat
die russisch-englische Verstandigung in Reval (I907) in ihrer
groBen Tragweite als historischen Wendepunkt gewertet. SoUte
die Annaherung zwischen "Eisbar" und "Walfisch", deren
Spitze immer deutlicher gegen Deutschland gerichtet schien,
sich auch gegen Osterreich-Ungarn wenden? Ein Abrucken von
Deutschland konnte fur Osterreich-Ungarn ernstlich nicht in
Frage kommen. lch glaube nicht, daB Franz Ferdinand. so voUkommen nuchtern dachte wie Kiderlen-Wachter, fUr den nach seinen eigenen Worten - Sentiments in der AuBenpolitik
gar keine Rolle spielten. Aber selbst, wenn Kaiser und Thronfolger sich auf diesen kuhl rechnenden Utilitatsstandpunkt
hatten stellen wollen, auch dann ware die Monarchie an Deutschland gekettet gewesen. Seit Jahrzehnten hatte ihre ganze Eisen1) Der deutsche Botschafter Marschall hat dies stark hervorgekehrt, bezeichnete die Aktion Aehrenthals als beispiellose Riicksichtslosigkeit gegeniiber Deutschland und folgte mit sichtlichem Millvergniigen den Weisungen
Biilows. - Und als es sich urn Beilegung des tiirkisch-osterreichischen Konfliktes wegen der Annexion handelte, da ging Deutschland, zumindest
Marschall, seine eigenen \Vege. Der Botschafter des Deutschen Reiches vermied es sorgfaltig, bei der Pforte einen starkeren Druck zur Nachgiebigkeit
zu iiben. Der Boykott osterreichisch-ungarischer Waren seitens der Tiirkei
war ja doch ein Vorteil fUr Deutschlands Handel. Kaiser Wilhelm selbst
klagte, daB durch "die furchtbare Durnmheit Aehrenthals die tiirkische Politik
(Deutschlands) in die Binsen geht"!
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babnpolitik, ihr militarisches und strategisches Kalkul den Bund
mit Deutschland als dauerhafte GtoBe praktisch gewertet und
die Grenze ungeschiitzt gelassen. Nach Reval war aber die Gefahr fiir Osterreich-U ngam aufgedammert, bei einem englischdeutschen Streite der zahlende Dritte zu werden. Dies urn so
mehr, als der Schiedsvertrag des Jahres 1904 den letzten Rest
alter Gegnerschaft zwischen Frankreich und England (Faschoda) begraben hatte. War daher RuBland gegeniiber nicht
weise Vorsicht am Platze, jetzt, wo die Riickwirkungen anglogermanischer Spannung am eigenen Leibe zu besorgen waren,
und nachdem man den giinstigen Augenblick dem Zarenreiche
gegenuber versaumt hatte? Durch das Miirzsteger Ubereinkommen hatte Franz Joseph der Monarchie die Hande gerade
zu jener Zeit gebunden, da RuBland im Begriffe war, seine
Krafte in Ostasien zu engagieren. Damals hatte OsterreichU ngarn die Gelegenheit gehabt, die groBen Balkanfragen zu
losen. Damals war die Moglichkeit gegeben, im Geiste des
Berliner Vertrages "iiber Mitrovitza hinaus" auf friedlichem
Wege die kommerzielle Interessensphare Osterreich-Ungams
auszudehnen, Saloniki zu einem der Monarchie dienenden wirtr
schaftspolitischen Stiitzpunkt zu gestalten. Franz Josephs standiger Fehler wiederholte sich aber neuerdings. Nicht die Monarchie wahlte den ihr giinstigen Zeitpunkt zum Handeln, sie lieB
sich vielmehr das Gesetz fUr ihre AuBenpolitik immer nur durch
den Willen oder die Ereignisse im Auslande aufzwingen.
.
Als ein solcher Zwang zu plotzlicher Aktivitat erschien der
Umsturz in der Tiirkei. Dem sich mit der Tiinehe des Konstitutionalismus sehminkenden Jungtiirkentum glaubte Aehrenthal
zur Erhaltung Bosniens und der Herzegowina nur durch die
"Annexion" begegnen zu konnen. Denn so groBziigig Andrassys Werk angelegt war, als er im Verein mit England und
Deutschland, den Frieden von San Stefano uber den Haufen
werfend, RuBland zur Einhaltung des im Jahre 1877 geschlossenen Geheimvertrages zwang und hiermit der Monarchie
die Besitzergreifung von Bosnien und der Herzegowina im
Berliner Kongresse sicherte, so hatte dieser groBe Staatsmann
letzten Endes doch eine unerwartete Nachgiebigkeit bekundet.
Was war von dem groBen Konzepte ubrig geblieben? Trotz des
Geheimvertrages, der Englands Unterstiitzung fUr jede Form
der Besitznahme Bosniens und der Herzegowina gewahrleistete,
lieB man sich von Salisburys und Beaconsfields Antrag "der
Okkupation zur Verwaltung" uberrumpeln. Der Kaiser war
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vielleicht innerlich damit ganz zufrieden, da sich ja die Magyaren in ihrer Vorherrschaft durch die Vermehrung slawischer
Elemente bedroht fUhlten und auch in Osterreich seitens der
Deutschen gleiche Bedenken laut wurden. Bei der letzten
Sitzunf, des Berliner Kongresses (13. Juli 1878) ging aber bsterreich-Ungam in seiner Nachgiebigkeit noch weiter - viel
weiter als es RuBland und England je gedacht hatten. Selbst
die Okkupation wurde uber Wunsch der tiirkischen Delegation
nur als eine pro vis 10 r i s c h e bezeichnet, durch welche die Souveranitatsrechte des Sultans in keiner Weise beriihrt werden
soUten. Wie weit war man - zum Teil durch die Schuld der
ungarischen und osterreichischen Volksvertretungen - von dem
groBen Ziele abgeriickt: die Balkanlander des Westens durch
eine Zollunion und durch definitive Besitznahme Bosniens und der
Herzegowina, von wo ein osterreichischer Schienenstrang nach
Saloniki fUhren soUte, in enge Verbindung mit der Monarchie
zU bringen. Von all dem blieb ein karglicher Rest, eine halbe
MaBnahme, wie deren so viele unter Franz Josephs Regierung.
Es war dies der Artikelz5, welcher der Monarchie das Recht
militarischer Besetzung und der Errichtung von Handelswegen
im SandZak einraumte. Eine magere Kompensation fiir den
Verzicht Kaiser Franz Josephs und Andrassys.
Mit einer U naufrichtigkeit begann die Okkupation Bosniens,
denn Andrassy selbst bezeichnete sie "als eine sehr schlecht
maskierte Annexion" und meldete dem Kaiser: "J etzt sind Euer
Majestat die Tore zum Orient geoffnet I" Andrassys Verhalten
notigte Aehrenthal im Jahre 1908 zur offenen Annexion. 1hr
hafteten aber schwere Geburtsfehler an. Der ersten U naufriehtigkeit Andrassys folgte drei Dezennien spater eine nDeh
groBere U naufrichtigkeit Aehrenthals. Die von ihm angewendete Methode war die denkbar ungiinstigste. Es ist bekannt, in
welcher Weise er den russischen AuBenminister Iswolski hinters Licht fUhrte und dadurch seinen, sowie RuBlands unversohnlichen GroUentfachte 1). Als Botschafter in Paris wurde
Iswolski fiir die Monarchie spaterhin noeh gefahrlicher, als es
der getauschte und sich betrogen fUhlende AuBenminister gewesen war. Von Paris aus klOnnte er viele jener Faden anspinnen, die dann zum Netze wurden, in dem sieh Osterreich1) D~r Bru~er ~es Fursten Max Egon Furstenberg erzahlte diesem,
Iswolski habe m semer Gegenwart in Worten heftigster Feindseligkeit uber
A~hrenthal gesprochen und von diesem gesagt: "C'est un traitrel" (Mitteilung
Rurstenbergs vom 23. Februar 1909.)
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U ngarn verfing. In noch unverstandlicherer und vollig ubernussiger Weise stieB Aehrenthal aber auch uberdies den Botschafter Englands, Goschen, vor, den Kopf, als hatte er es
darauf ankommen lassen wollen, urn jeden Preis die Beziehungen gerade zu den beiden Machten zu truben, mit denen ein
gutes Einvernehmen zu suchen, Franz Ferdinands Richtlinie
war. Konig Eduard war verbittert, weil Franz Joseph die bevorstehende, bereits beschlossene Annexion bei dem Besuche des
Konigs in Ischl verschwiegen hatte. N ebenbei wurde durch ein
Versehen auch Kaiser Wilhelm vorubergehend verstimmt. Mein
Vater fUhrte damals Tagebuchaufzeichnungen, von denen ich
nachstehend einige im Auszuge wiedergebe.
"Furstenbergs rMitteilungen an mich :
\
Vor ungefiihr zwei Monaten. (imDezember i90~) ~d jiingst
(23. Februar 1909) hatte ich eine lange Unterredung mIt Furstenberg,
der das erstemal aus Donaueschingen unmittelbar nach dem Besuche
des deutschen Kaisers bei ihm nach Wien kam.
Das war erziihlte Furstenberg, cine peinliche Zeit ... Der Kaiser
hatte einen'schweren Kampf durchgemacht - in der Annexionsfrage!
Er mag wohl von den Absichten unseres Kais~rs gewuBt .habe~, aber
doch war ihm nichts niiheres bekannt, so verslcherte er dles Furstenberg. Er war starr, als er aus den Zeitungen von dem Briefe d~s oste~
reichischen Kaisers an die Souveriine erfuhr, in welchem diesel' dIe
Annexion anzeigte. Durch Khevenhuellers Hastigkeit, del' sich s~ines
Auftrages, den Brief an Fallieres zu iibergeben, rasc!: entledlgen
wollte, bevor diesel' Paris verliiBt, wurde del' Inhalt dleses so bedeutungsvollen Briefes durch die Zeitungen veroffentlicht, ehe der
engste Bundesgenosse und Freund, del' sich allerdings fern von Berlin
(in Rominten) aufhielt, davon Kenntnis erhalten hatte. "Ich war so
betroffen, daB ich eines ganzen Tages und einer N acht bedurfte, urn
uber mein Verhalten dies en Ereignissen gegenuber klar zu werden!
Abel' nach reiflicher Dberlegung iiberwand ich aIle Empfindlichkeit
und kam zum festen Entschlusse, dem alten Kaiser treu zu bleiben, zu
ihm zu stehen als unerschutterlicher Freund und Bundesgenosse."
(Dies die wortlichen AuBerungen Kaiser Wilhelms dem Fursten
Furstenberg gegeniiber.) Der Kaiser schwor, daB er keine Silbe davon
fruher wuBte und verschwieg nicht, wie bitter ihn dies kriinkte.
Furstenberg suchte ihn diesfalls zu besiinftigen und ihm darzulegen,
daB unser Kaiser ihn dadurch nicht mitverantwortlich machen wollte
flir diesen bedenklichen Schritt und daB del' deutsche Kaiser ihm,
dem unsrigen, eher danken musse, daB er nichts fruher erfahren. Der
deutsche Kaiser ging auf diesen Gedanken wirklich ein und wir finden
denselben in der Rede Bulows im Reichstage uber die Annexion
wiedergegeben.
Der Besuch des deutschen Kaisers in Schonbrunn (anliiBlich des
Jagdaufenthaltes in Eckartsau) war daher ein Zug besonderen Edelsinns. Es sonte nicht ein Schatten in den Beziehungen zwischen ihm
und unserem Kaiser zuruckbleiben. Furstenberg sagte, daB BUlow kein

Fiirsprecher dieses Aktes besond.eter Loyalit.iit und SeelengroBe war.
Er - Fur;>tenberg - habe redhch dazu belgetragen, d~ deuts-chen
Kaiser daflir zu stimmen und er war nachtriiglich gliickhch, daB er
es getan.
. ,
.
Bei dieser Gelegenhelt erfuhr lch, daB nunmehr zWlschen Erzherzog
Franz Ferdinand und dem deutschen Kaiser die intimsten und freundschaftlichsten Beziehungen (die vor einiger Zeit nichts weniger als
vorhanden waren) angeknupft wurden. Der mehrtiigige ~ufent.halt
des Erzherzogs bei den letzten deutschen Manovern, wo dIe belden
hohen Herren fast aliein ein SchloBchen bewohnten und stundenlang
ganz unter sich waren, gab AnlaB zu eingehender zwangloser Aussprache und der Aufenthalt in Eokartsau befestigte das angeknupfte
enge Band.
28. Februar 1909. Vom Grafen Goluchowski, der mir heute einen
lang en Besuch machte, erfuhr ich die U rsache, warum del' fruhere
(jetzt nach Berlin versetzte) englische Botschafter Goschen gegen
Aehrental so erbost war, daB er, nach heftigen miindlichen Auseinandersetzungen jeden Verkehr mit ihm abbrach ~nd ihm n~r <'!en
unerUiBlichen Abschiedsbesuch machte. Goluchowskl wuBte namhch
durch Tassilo Festetics, daB Goschen ihm anliiBlich eines Jagdbesuches im Herbste I908 sehr aufgeregt erziihlte: er habe, ab ~lle
Zeitungen von del' N achricht von del' bevorstehenden AnnexIOn
Bosniens und del' Herzegowina schon voll waren, Aehrenthal besucht
und ihn gefragt, was an dieser N achricht wahl' sei, da sein~ Regierung
ihn darum befragte. Aehrenthal versicherte rundweg, es Sel alles leeres
Gerede kein Wort daran sei wahr. In diesem Sinne berichtete
Gosch~n an das Foreign Office. Wenige Tage danach erfolgte die
Publikation der Proklamation und die Absendung del' eigenhiindigen
kaiserlichen Briefe an die Monarchen mit der Mitteilung dieses fait
accompli. Goschen sei also blamiert gewesen. ~aturlich konne er mit
soleh einem Lugner" nicht mehr verkehren I DIes mag wohl auch der
Grund des schleunigen Abganges Goschens von hier, wohl. auch der
verstiirkten Verstimmung Englands gegen uns gewesen sem1).
Dbrigens hatte Ministerprasident Beck im gemeinsamen Ministerrate (19. August 19082)) nachdrucklich betont, die Annexion konne nur im Einvernehmen mit den GroBmachten
durchgefuhrt werden, und auch der Botschafter in Konstantinopel - Markgraf Pallavicini - hatte vor der geplanten Art
der Annexion gewamt. Wie sein Vetter, der Markgraf Alexander Pallavicini, mir am I. Februar 1909 bei einem Diner erzahlte, war auch der Thronfolger keineswegs mit derselben einverstanden. Wahrend aIle Welt glaubte, daB der Erzherzog in
all und jedem der geistige Anstifter der Annexion sei, habe
1) Weitere Aufzeichnungen sollen bei Veriiffentlichung der Fragrnente der
Memoiren meines Vaters Aufnahme finden.
2) Der ungarische Ministerprasident stellte naturlich die "geschichtlichen
Rechtsanspriiche" Ungarns auf Bosnien und die Herzegowina in den Vordergrund!
7 Chlumecky, Franz Fc::rdinand
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\
Franz Ferdinand erklart, daB er in Gottes Namen mit der Tatsache, keineswegs aber mit der Art und Weise der Durchfiih_
rung einverstanden sei. Erst spater erfuhr ich des weiteren
durch Brosch, daB der Erzherzog nur auBerst widerwillig sein
Einverstandnis zur Annexion gegeben und ein Gegner derselben
gebHeben war, was auch aus nachfolgenden Aufzeichnungen
aus meinem Tagebuch hervorgeht:

,,25· F ebruar 1909: Lange U nterredung mit Brosch, der sehr fiir
das Lossehlagen gegen Serbien arbeitet. Er klagte, daB der Erzherzog
Franz Ferdinand, als er in Ischl von der beabsichtigten Annexion
erfahren habe, gegen dieselbe opponierte und erst nach zehntagigem
Zureden Brosehs seine Zustimmung gab. So tritt er aueh jetzt gegen
den Krieg auf, dem der Kaiser eher zustimmen wiirde."
.
Wenn es aber noch irgendeinen Zweifel iiber Franz Ferdinands Ansicht, die Annexion betreffend, geben sollte, so wird
dieser durch nachfolgenden an Aehrenthal gerichteten Brief des
Thronfolgers zerstreut:
Deutsche Manover 1908.
Annexion.

Zwischen SaIzburg-Miinchenl

6. August 1908.
Eure Exzellenz!
Entschuldigen Sie Bleistift und unmogliehe Semift, aber in U rville
komme ich nieht mehr zum Sehreiben und ich habe eben mit dem
Chef des Generalstabes gesproehen und moehte, daB Exzellenz iiber
meine Ansicht in bewuBter Angelegenheit vollk'ommen im klaren sind.
SoUte eine Annexion flir unbedingt notwendig eraehtet werden, so
k'ann ieh derselben nur zustimmen, wenn die Provinzen als Reichsland,
also beiden Teilen der Monarchie angehorend erkliirt werden.
SoUte Ungarn fiir die Stephanskrone Anspruch auf die Lander erheben (was nattirlieh jedenfalls gesehehen wird), so ist dem absolut
n i e h t nachzugeben oder die Annexion ist n i c h t durchzuflihren und
der bisherige Zustand zu belassen. Nur miiBte aueh in diesemFaHemit
dem. verhangnisvollen System Burian gebroehen und ein richtig
denkender un~ flihl~nd~r l'4.ann wie Va:esanin die Zugel ers-reifen.
1m allgememen bm 1eh uberhaupt bel unseren desolaten mneren
Verhaltnissen gegen alle soIche Kraftstiiekeln. - Meiner Ansicht nach
kann sich soIche Sachen nur ein konsolidierter, kraftiger Staat erlauben; naehdem wir aber, dank dem Kampf der beiden ReichshaIften, der kunstlieh mit Dampf betriebenen Abschaffung der Gesamtheit und dem Chaos weder konsolidiert noch kriiftig sind wiirde
ich eher zuwarten.
'
Sollten aber die Rate der Krone doch die Annexion fiir unbedi~gt
notwendig halten, so bin ich fiir keine Mobilisierung, da dieselbe zu
ganz unnotigen Deutungen AniaB geben konnte, sondern bloB fUr
eine Standerhohung, die ganz gut ohne Befragung der Parlamente
durchzuflihren ist. Hat man den Mut zur Annexion, muB man auch

den Mut haben, dies ohne Befragen. der Parlamente zu tun. Als
Machthaber mit plein pouvoir ware VareSanin hinzugeben, der die
5ache famos maehen wird.
.
Aber am sympathischsten ware mir moment~n keine Anne?o~,
sondern Entfe~uns- Burians, ~rse~zung .durch Z1chy, un,d Varesanm
mit plein pouvOlr hinunter. Der 1st m zwel Monaten mIt diesen ganzen
serbischen Umtrieben fertig und wird Ruhe im Lande. schaffen.
1ch begreife nicht, warum man Burian jetzt wieder hinuntergelassen
hat, man hat doch Beweise genug, weIch unheilvolle und unverantwortlit:he Tiitigkeit er dort entwickelt, .,
Also ich reassumiere: keine Annexion. N ach meiner Ansleht, dIe
ich sehr wohl durchdacht habe, sofortige Entfernung Burians ;
Varesanin solI Ordnung machen. Dies ware jetzt das beste I
MuB Annexion sein, fUr die ich nicht bin, dann Reichsland unbedingt. A b sol u t n i c h t fUr Stephanskrone, keine Mobilisierung,
sondern Standerhohung und wieder Varclaninl
50 dies ist mein wohldurchdachtes Glaubensbekenntnis in dieser
Ang~legenheit und ic)l hoffe, daB Exzellenz dariiber nachdenken
werden und vielleichf meine Ansicht teilen werden.
1ch bitte Eure Exzellenz, mich uber die Angelegenheit im Laufenden
zu erhalten, da dies doch eine sem wichtige Sache ist, die fUr j etzt
und die Zukunft entscheidend ist.
Mit herzlichem GruB bleibe ich
.
Eurer Exzellenz
aufrichtiger
6. August.
Eh. Franz.

Uud der angebliche "Kriegshetzer" Franz Ferdinand schrieb
am 20.0ktober 1908 an Brosch:
"Bitte bandigen 5ie nur Conrad. Er soU doch dieses K;-iegsgehetze aufgeben 1). Es ware ja groBartig und sehr verlockend, diese ~er
ben und Montenegriner in ?ie Pfanne zu ha~en, aber w.as niitzen.. ~lese
billigen Lorbeeren, wenn WIr uns dadurch eme allgeme,me eu.ro~alsch~
Verwicklung hinaufdividieren und dann womoglich mIt zwel blS dre!
Fronten zu kampfen haben und. das nicht aushal~en konnen: .Also
Conrad 5011 nicht beeinfluBbar sem und auf das Knegsgeschrel Jedes
Generalstabshauptmannes wieder ein Korps mo.bilisieren w~~len. ~r
soIl sein operatives Biiro Tag und Nacht arbelten lassen, uber die
klaglosen Vorbereitungen, soIl aber ansonsten Ruhe geben und n i c h t
zum Kriege hetzen. Zum 5chlusse fallt dann noeh Italien tiber uns her
und England maeht uns Schwierigkeit und wir konnen mit zwei
Fronten kampfen! Das wird das Ende yom Liede sein." -

Am 14. Februar. 1909 richtete der Thronerbe folgendes Schreiben an Brosch:
"Was Serbien anbelangt, glaube ich noch an keinen Krieg, der
meiner Ansicht nach unter den jetzigen Verhaltnissen ein Un g 1ii c k
ware, Ein ungarisches altes Weib als Minister des AuBern, in der
1) Der Erzherzog beurteilte die damalige Lage richtig; die Geschichte
bewies, daB Conrad auf wei teste Sicht recht behielt.

"
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A~ee Schonaich. als .ungarischer Impresario an der Spitze des ganzen
Knegswes~, lIll~ erneJ.n Wort, zum. ~chluB wiirde Kossuth und
~onsorten dIe Leltung der ganzen AktlOn iibemehmen. - Aber si
VIS

pacem para be~lum, daher tt?ilen Sie r:rir bitte mit, ob :vegenAuf-

marsc~ etc. alles rn Ordn~ng 1st, ob WIr stark genug srnd, diesem

OffenslvstoB geg~en Sara;levo. zu begegnen und ob die Armee,..
k.o~ndanten, :Vie A1bor:,. CZIbulka, Varesanin, liber ihre Aufgaben
slch lID. klaren srnd und sIch vorbereiten. Gleich nach meiner Riickkehr will ich au~h ..den ~ufmarsch nochmals genau durchsprechen.
Ebenso denken SIe uber dI<? Z~salllIDensetzung memes Hauptquartiers
nacho Vor. alle.m d,enken Sl~ .uber folgende Personlichkeit nach und
machen SIC mlr allenfalls emIge Vorschlage ...

Aehrenthal selbst zeigte vor der Annexion und unmittelbar nachher gewisse machtpolitische Alliiren. Man konnte glauben seine
P~litik gehe dahin, die alte Idee der Vormachtstellung 'Osterrelchs am Balkan auch um den Preis eines ZusammenstoBes mit
RuBland zu verwirklichen. 1m Widerspruch damit stand freili,h
die erste Konzession, die Aehrenthal machte - die Riiumung
des Sandzak. GewiB hatte die Monarchie bis jetzt sich bloB auf
das . ~echt beschriinkt, in dies em Couloir Truppen zu halt en.
DrelBlg Jahre lang lieB die Monarchie das Vorrecht durch den
San?Zak Bahnen zu bauen, unbeniitzt. Man glaubt~ die Lokorr:?tlve entbehren und sich mit dem Bajonette begniigen zu
konnen, machte nur von dem Rechte Gebrauch im SandZak'
Garnisonen zu halten und entdeckte erst dreiBig) Jahre spiiter,
da~ der Mangel von Verkehrswegen die militiirische Position
unslcher machte. So verzichtete man leichthin auf die Rechte
w.elche der Artikelz 5 des Berliner Vertrages gab. Ware die~
mcht ges.che~en, so wiire es vielleicht trotz des Mangels an
~ommun:katlOnsmit~eln moglich gewesen, den Truppenstand
nn SandZak zu erhohen und dadurch das Losschlagen Montenegros ~nd Serbiens, sohin den Balkankrieg zu verhindern.
w..ar: es fur; Aehrenthal wirklich so schwer, von gleichen Erwagungen. auszugehen, die ich im Oktober 1908 in folgende
Worte kleldete: "Was werden wir tun, wenn sich Serbien und
Montenegro iiber: den Sandzak hinweg die Hiinde reichen wenn
di.~ ~oB.serbische Gefahr dieses Gebiet erfaBt und di: neue
Turkel slch als zu schwach erweist, ihr Halt zu gebieten?"
Neben diesem Akt verhiingnisvoller Schwiiche finden wir
wohl Kraftbeteuerungen Aehrenthals nach auBen welche aber
d~r Monarchie. nu~ unniitzer Weise groBere G~gnerschaften
emtrugen. Fortlter m modo und suaviter in re ... Dieser Grundfehler de~ osterreiehischen AuBen-, sowie der Innenpolitik wie100

derholte sieh a,uch hier. Riickblickend gelangt man zu dem
SchluB, daB es doch nur leere Phiasen waren, die Aehrenthal in
Noten aufwarf, platonische Kraftbeteuerungen, die er niemals
in eine Tat umsetzen zu miissen dachte, weil er wohl wuBte,
daB RuBland noeh nicht kriegsbereit war ... Warum abel'
dann der Versuch, RuBland Eli gewinnen, indem er einen Kaufpreis anbot, den Kaiser Wilhelm als "Felonie" bezeichnete 1):
die freie Durchfahrt durch die Meerengen? Was nach Franz
Ferdinands Absichten der SchluBpunkt einer groBangelegten
Aktion hiitte werden konnen, um RuBlands und der Monarchie
Interessen auf eine Gleichung zu bringen, das muBte wirkungslos verpuffen. War es doch unzeitgemiiB, halb spielerisch
angeboten I Dramatische Gesten wechselten mit weitgehenden
Konzessionen, um endlich zu Selbstgefalligkeit und Selbsthegniigen mit rein iiuBerliehem Scheinerfolge zu fiihren.
Dieser erste "diplomatische Sieg" erfolgte, als das nicht
kriegsbereite RuBland an Serbien die "Mahnung" ergehen lieB,
mit der Monarchie freundnachbarliche Beziehungen zu pflegen
und die Annexion wurde sehlieBlich fait accompli. Iswolskis
Absicht, Serbien als Sturmbock gegen Osterreich-Ungarn zu
beniitzen, war damit nicht aufgegeben - RuBland bedurfte nur
eines' Aufschubs, um seine riickstiindige Armee zu stiirken.
Diesen Aufschub ohne sonstige Friedensgarantien gewiihrt zu
haben, das war Aehrenthals schwerwiegender Fehler, den er
damals als groBen diplomatischen Erfolg feiern lieB. Dadureh
machte er - zum groBen MiBvergniigen des Thronfolgers diesen Fehler erst recht zu einem fast irreparablen. Denn was
konnte Iswolski und den Zaren sehwerer verletzen als dieses
Verkiinden des Triumphes iiber RuBlands Riick'zug, dieser
provokatorische Jubel iiber RuBlands militiirische Unzuliinglichkeit? Dadurch wurde RuBland schwer gedemiitigt und .ad
majorem gloriam Aehrenthals moralisch gezwungen, nunmehr
alles aufzubieten, um ein andermal den "serbischen Briidern"
nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat beistehen zu konnen I
Wenn schon die Art der Durchfiihrung der Annexion das
U nbehagen des Thronfolgers erzeugt hatte, so fiihrte nun Franz
Ferdinands Entriistung tiber diese "Komodie des Pfauenrades"
1) Kaiser Wilhelm wollte einige Wochen spater, daB unter Deutschlands
Fuhrung Verhandlungen uber die Meerengenfrage mit RuBland eingeleitet
werden. Dieser Sprunghaftigkeit, die das, was fruher - von 6sterreich kommend - als "Felonie" galt, jetzt plotzlich wollte, stellte BUlow einen
Riegel vor.
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zu immer weitgehender Entfremdung zwischen Thronerben und
Minister des .AuBeren. Der Erzherzog flihlte wohl, daB nur allzubald diese Politik des Pfauenrades schicksalhaft in das Rad
der Geschichte hiniibergreifen werde.
Franz Ferdinand empfand die ganze GeHihrlichkeit einer
Politik, welche flir etwas Kleingeld eine hohe Tratte auf die
Zukunft gezogen hatte. Noch Jahre spater, bei meiner Audienz
anlaBlich seines bevorstehenden flinfzigsten Geburtstages, hat
mir der Thronfolger in fast prophetischer Weise die Folgen
der Annexion vorausgesagt: "Sein Plan, das Biindnis mit RuBland oder zumindest eine Annaherung, sei dadurch wesentlich erschwert. Feindschaft und Gefahr des Panslawismus steigen, die Lasung der siidslawischen Frage sei noch schwieriger,
ein kriegerischer Konflikt unter Verlust siidslawischer Gebiete
in die N ahe geriickt worden."
Erzherzog Franz hatte wohl recht. Der von Aehrenthal versetzte Faustschlag in RuBlands Antlitz war, bei Gott, nicht der
Auftakt, um die Herbeifiihrung einer Annaherung oder gar
das yom 'Thronfolger erhoffte Biindnis zu fardern. Franz Ferdinand muBte die Annexion als fait accompli auBerlich billigen und sie, da nun nichts meh'r zu andern war, dem Auslande gegeniiber zu rechtfertigen suchen. InWahrheit konnte
er aber diesen Schritt Aehrenthals niemals innerIich gutheiBen;
er. sah hierin cine MaBnahme, welche das Balkanproblem in
semer ganzen Schwere just in dem Augenblicke aufgerollt
hatte, wo die Monarchie innerlich zerklUftet und daher nicht in
der Lage war, nach auBenhin mit aHem: Ernste kraftvoll aufzutreten. Hader zwischen Osterreich und U ngarn, Hader zwi5~hen den.~ ationalitaten Osterreichs, dazu eine, die nichtmagya-"
nschen Volker U ngarns fast gewaltsam in die Arme des Irre- ~
dentismus treibende Politik. "Ward je in solcher Laun' ein
Weib gefreit?" Bei Bestand derartiger Verhaltnisse, fast ganz
Eu~opa gegeniiber den "starken M:mn" spielen zu wollen, dies
schlen .dem Erzherzog nicht gerade als Beweis groBer Staatsklughelt. ~ohl wiinschte er, daB die Monarchie eine kraftigere
~uBenpohtlk mache und ganz besonders, daB die Diplomatie
l1lcht so sehr den Eindruck unserer inneren Schwache und Zerfahrenheit im Auslande widerspiegele. Sein Wunsch war daB
die osterreichisch-ungarische Diplomatie ihre Aufgabe darin
sehe, dem sich' im Auslande immer mehr verbreitenden GIauben an den baldigen Zerfall der Monarchie mit allen Mitteln
entgegenzutreten. Es sollte wenigstens flir die Zukunft nicht
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der Weg einer wiirdigeren, kraftigeren. AuBenpolitik versperrt
werden.
'
Diesem Gedanken wurde im Belvedere oft Ausdruck gegeben.
Er klingt in dem nachfolgenden Briefe an , den der Chef
der
,
Militarkanzlei aus Bliihnbach im Auftrage des Thronfolgers an
mich gerichtet hat.
FUigeladjutant Sr. k. u. k. Hoheit des Dtttchlauchtigsten Herrn
General der Kavallerie und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand
Sehr verehrter Herr Baron!
Verbindlichsten Dank fUr Ihr liebes Schreibe!1; ich bin .tiber Ihre
freundlichen W orte sehr gertihrtgewesen. Da l~h noch b~,s Anfang
November auf meinem Posten bleibe, so hoffe lch nocl~ ofters G<?legenheit zu haben, mit Ihnen zu sprechen, was mn stets em
besonderes Vergntigen bereitet.
.'
Die auswartige Politik betreffend mochte Ich Sre, verehrtester
Baron, sehr bitten, in Ihrer Zeitschrift d.::m Gedank~n R::-um zu geben,
daB eine kraftige Politik der Monarchle notwendlg w':.re, da0 m~n
aber anscheinend weiter die Hande im SchoBe r,-:he~ laBt, well man
von der Anstrengung der Annexion n.och im~er Wl~ eme angefr~ssene
Boa erschopft ist, daB wir uns. also wIeder emmal dIe Gelegenhelt entwischen lieBen, uns auch emen Platz an der S<;>nne. zu erober::.
SchlieBlich darf man sich nicht wundern, wenn w~r "':leder zu.. sP<l;t
kommen weil wir wie auch gelegentlich der RevolutIOn m der Turkel,
vollkom~en unorientiert waren. Beweis d.afiir, daB die B~)tschafter der
wichtigsten Vertretungen Rom, Konstant111ope~ und Be;-l:n auf Urlaub
weilten. Es ist dies ein Zeichen daftir, daB mc~t nur .dlese Personen
keine Ahnung von den Dinget;- .hatt~n, die s.~ch selt lang em ,:orbereiteten sondern auch das MmlsterlUm des AuBern, welches diese
Urlaube fiir zuliissig hielt, die Situation gan~ fals~h aufgefaBt .hat.
Eine kraftige Politik mit solchen Leuten 1st belm besten WIllen
nicht zu machen. Graf Aehrenthal ist tibrigens wieder recht krank.
W oher also die Energie?
..
.
.'
Es ware tibrigens auch sehr erwunsc~t, .emen yerglelch ZWIschen
del' Annexion und der Besetzung von Tnpohs zu ziehen.
.
Wir, die wir ein europiiisches Mandat h<l;tte~, batet;- zuerst dIe gauze
Welt um Entschuldigung, versprachen Itahen 111 De~IO das Bla~e yom
Himmel und muBten dann einen Sturm der Entrustung, sow~e ~en
Boykott unseres Levantehandels iiber uns ~rgel~et;- lassen. S~hh~0hc~
raumten wir den Sandzak und zahlten fiinfzlg Mllhonen an dIe Turkel,
nachdem uns der Boykott vielleicht ebensoviel ge~ostet ~atte. '! nd
dafUr wurde Aehrenthal Graf und als Meister der Dlplomatle g.efelCrt.
Italien macht einen Raubzug mitten im Frieden, ktimmert slch ~
niemand, fragt nicht, .wie w~r seinerzeit, J,winselnd" tiberall an, l~Bt
seinen Verbtindeten bsterrelch- Ungarn blS zum letzten Auger:?hck
unorientiert. Und dann schickt es seine Flotte nach Prevesa und uber£aUt tiirkische Schiffe, bombardiert die Hafen etc. Und da sagt man
gar nichtsl
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Man muE Italien entschieden urn seine Diplomaten beneiden; die
unsem sind - wie seit jeher - unfahig. Mit unserer Armee und der
italienischen Diplomatie konnte die Monarchie wieder den ihr gebiihrenden Platz erhalten. So aber ist das Hauptbestreben der kranken
und schwachlichen Leitung unseres Ministeriums des AuBeren, ja
nirgends sich einzumischen und nur urn Gottes willen Ruhe zu haben.
Wenn Herr Baron diese Gedanken nicht nur in Ihrer Zeitschrift
ausfiihren wollte, sondem auch in einem 1i b era 1 en Blatte (eventuell
ill Deutschen Reiche) unterbringen konnten, ware mein ho c h s t er
Herr sehr dankbar.
Mit dem groEten Vergniigen dem Besuche entgegensehend (nach
dem II. d. M.) zeichne ich in gewohnter Verehrung und Ergebenheit
Herm Baron
aufrichtigster Freund
Brosch, Oberstleutnant.
Bliihnbach, 5.0ktober 1911.

Der Thronfolger drangte wohl zu einer kraftvolleren, einheitlicheren Aunenpolitik, nicht abel' ernstlich zum Waffengange,
gewiB nicht zu einem yom Zaune gebrochenen Angriffskrieg.
Er, del' GroBosterreicher, dem sein Vaterland das H eiligste
war, er wuBte trotz aller Impulsivitat doch MaB zu halt en,
wenn er zur Ansicht gelangt war, daB die Krafte des Reiches
fUr eine machtvoIle, kriegerische Konflikte heraufbeschworende
AuBenpolitik nicht himeichten. "Erst Ordnung im Innern
machen und dann erst die AuBenpolitik den inneren Kraften
anpassen." Das war die Losung, die er mil' (bei del' Audienz
in Brioni am 16. Marz 19I2) als seinProgramm kundgab. Darum war er auch ein Gegner des Praventivkrieges. Einen militarischen Konflikt zu provozieren, lag ihm ferne. N ur dann,
wenn es sich um lebenswichtige Fragen fUr die Monarchie gehandelt hatte, nul' dann, wenn unsere wichtigsten Forderungen
unerfUllt blieben und wenn es um die GroBmachtstellung Osterreich-U ngarns gegangen ware, war del' Erzherzog fUr eine gewaltsame Losung des Konfliktes. So treu ergeben er zu dem
von ihm an die Stelle des Chefs des Generalstabes gesetzten
Conrad von Hotzendorf auch stand, sooft er sich mit diesem
nach manchem Zwiespalt doch immer wieder versohnte ... In
del' Frage eines Praventivkrieges gegen Serbien in .den Jahren
I9 08 / 09 und I912/I3 blieb del' Thronfolger so lange auf seinem
ablehnenden Standpunkt, bis er wirklich glauben mochte, daB
ein militarisches Einschreiten vollig unabwendbar sei. Sowie .er
abel' dann die vielfachen Schwierigkeiten und Widerstande
kennengelernt hatte, schwenkte er mit aller Entschiedenheit
wieder zur Politik des "Zuwartens" tiber.

4
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Gehassigkeit, <lie ja den Thronerben s~ oft v~r.folgte, wo~lte
selbst darin den AnlaB' fUr eine ungtinstlge Kntlk gege~. Ihn
sehen. "Man" - das heiBt aIle jene, die den ~hronf.olger furchteten oder sich bei Franz Joseph besonders heb Kmd machen
wollten, all die Clique, die urn Schonbrunn versammelt als
Hofkamarilla bezeichnet wurde, aIle diese munkelten, daB Franz
Ferdinand den Krieg aufschieben wolle, weil er die Lor~eeren
desselben fUr slch als Kaiser vorzubehalten dachte. Em gedankenloser Vorwurf, denn fUr den Kriegsfall war ja del' Thronfolger als Hochstkommandierender bestimmt, und es ware fUr
den ktinftigen Kaiser gewiB nul' erwtinscht gewesen,aufWaffenruhm hinweisen zu konnen. Wenn abel' der Thronfolger den
Krieg gegen Serbien aus Besorgnis VOl' schweren au~.er~n Konflikten und inneren Erschtitterungen solange als moghch vermeiden wollte (und dies war tatsachlich das ausschlaggebende
Motiv fUr seine Haltung), dann mtiBte man, um em zutreff~ndes
U rteil tiber seine Haltung zu fallen, vollige Klarheit gewmnen
konnen, ob damals del' Zeitpunkt eines Krieges fUr Osterreich
wesentlich gtinstiger war als im Jahre 19 I 4·
.'
Del' geniale Stratege Conrad von Hotzendorf hat dIes me
bezweifelt. Ganz auszugsweise sollen aus meinem Tagebuche
mit wenigen Wort en Conrads Anschauungen hiertiber Erwah~~@:

.

Vom 22. bis 28. Juni 19I I war ich in stetem Zusammensem
mit Conrad in Portorose. Untrostlich dartiber, daB es zur Zeit
der Annexionskrise nicht zum Kriege mit Serbien gekommen
sei, gab Conrad del' Meinung Ausdruck, daB eine so ¥Unstige
Situation nie wiederkehren wtirde. Italien war durch dle Kata-.
strophe in Messina erschiittert; RuBland laborierte noch an
den Folgen des unglticklichen ostasiatischen Krieges und del'
inner en U muhen; Frankreich wollte den europaischen Frieden
wegen seiner in RuBland placierten Milliarden erhalten, und
Deutschland stand Schulter an Schulter mit Osterreich-Ungarn.
Bei mehrfachen Rticksprachen mit Moltke hatte Conrad die
GewiBheit erhalten, daB Deutschland im FaIle einer Mobilisierung RuBlands sofort seine Armee an die russische Grenze
geworfen hatte. So ware Osterreich-Ungarn vollkommen gedeckt gewesen und ein europaischer Krieg verhindert worden.
Als man dann endlich bei uns Ernst machen wollte, erfolgte del'
plotzliche U mschwung del' russischen Politik, und Aehren.thal
begntigte sich mit dem Scheinerfolge. Conrad sagte, er dlene
nur weiter, weil del' Kaiser es befehle, del' Elan in ihm sel

aber gebrochen Er erzahlte mir auch vieles liber die Gegensatze mit Aehre~thal, liber die er spater in se~nen D~nkwiir~ig
keiten1) so AusfUhrliches mitgeteilt hat; d~B lch daruber mell~e
Aufzeichnungen als weit liberholt belselte l~s~en kann. Dle
Haltung Italiens bezeichnete er als dne Ko~odle der Freundschaft. In der Tiirkei ')eien wir einfach Satelhten Deutschlands,
und unsere ganze Politik laufe dara,:f hinaus, .der. Tiirkel Gefalligkeiten fUr Deutschland zu erwels en, wobel WIr aber ganz
verges sen, daB bsterreich-Ungarn ganz andere Interessen am
Balkan habe als Deutschland.
Conrad blieb unbeirrt seiner Ansicht iiber "das V ~~brechen
der Versaumnisse" treu. Er gab ihr no~h~als seh~ pragnant~n
Ausdruck, als er mir im Jahre 19 I 4 ?e1 eme:n Ml~tagessen 1m
Volksgarten, ehe er ins Hauptquartler ab~elst~, m ernst ester
Stimmung sagte: "Im Jahre 19~8/o9. wars. eme gewo?-n~n~
Partie, im Jahre I9 12 partie egale, Jetz t l.st es em Has~rdsplel ).
Conrad stand mit seiner Auffassungkemeswegs aHem. Ich bekenne daB ich damals eher seiner Ansicht als der des Thronfolger~ zuneigte. Auch der maBgebendste Funktionar un~ Vertrauensmann des Erzherzogs, Major Brosch, s,"::chte,. Wl~ erwahnt, den Thronfolger fUr den Gedanken des P~aventlvknege.s
zu gewinnen. Die nachfolgenden Tagebuchaufzelchnungen melnes Vaters geben hieriiber AufschluB:
"Februar 1909: In dies en Zeiten all&"emeiner bang~r Erw~xtung, ~b
die nachsten Tage uns nicht schon emen 1?ruch mIt Serbl~n, sohm
einen Krieg mit Serbien und Montene~ro bnngen, der ;:tT~-?"eslchts der
sphinxartigen Haltung RuBlands zU e.mem Weltbrand .fuhren ka~n,
sind aBe Blicke auf den jetzt von h.ter abwesendeI?-? m S~. M~ntz
weilenden 3) Erzherzog-Thronfolger genchtet, der als hochst knegensch
1) Feldmarschall Conrad Aus meiner Dienstzeit 1906-I91S" (RikolaVerlag).
"
.
Wk'
2) Conrads Aufzeichnungen, die er in BaJ.ld IV semes
~r es "Aus memer
Dienstzeit" ver6ffentlichte lauten von den memen etwas abwelchend, folgendermaBen: "Dem mir seit l~nge b~freundeten Herm L~.opold ~aron .Chlu~ecky
gegeniiber auBerte ich damals: 1m Jahre I.90S/0~ war~ es em Sple~ mIt aufgelegten Karten gewesen, 19 12 / 13 noch em SpIel mit Chancen, ] e t z t em
Vabanquespiell"
.
3) Die Abwesenheit wurde damals von den z~hlrelchen Ge~~rn des .Erzherzogs reichlich ausgeniitzt, um ihn der "Pfh~htvergessenhelt zu zeII:en.
Man wuBte nicht oder w 011 tees nicht wah: sem lassen, ~aB. GesundheItsriicksichten damals den Aufenthalt in St. M~rJtz bedangen. Dbng~~~. war de.r
Thronfolger in stetem, regstem Kontakte J1lIt Conrad. und der MIhtarka~zlel.
Als dieser briefliche und telegraphische Ve!kehr .. m.cht me~r z~ genugen
schien, kehrte der Erzherzog auf den erst~n ~Iesbez~gh.chen HI~wels Conrads
sofort nach Wien zuriick. _ Es soIl hler m o~Je~t1ver WeIs~ zugege!:>en
werden, daB der Thronerbe sich oft langer und hauflger von WJen fernhIelt,
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anges ehen wir~ und von dem man annllnmt, daB er, hier zuriick:gekehrt, e~erglsch Z~In Krieg e antreiben wird.
Dur~h el~en Gewahrsmann erster Gute, seinen Chef der Militarkc:nzlel, Major Al~x~d~r von Brosch, erfuhr ich - richtiger Leo 1 ),
mIt dem Brosch ~auhg 1m AUftrage des Erzherzogs verkehrt (woriiber
spater einig~s n~tlert 'yerden solI), daB gerade das Gegenteil der Fall
ist. Brosch. 1St em en:menter y~rtrau~~s~ann des Thronfolgers, insbes~ndere In allen Dmgen, dIe ms Mlhtarische hineingreifen. Bros.eh
verslchert nun, daB der Erzherzog alles eher als einen Krieg will,
~um groBe~ Be~auern J?rosc1~s, der -. wie die Armee uberhaupt auBerst knegensch geslnnt 1st und heber heute als morgen einmarschieren lassen mochte. Brosch reist nach Salzburg, wo del' Erzherzog eben eintrifft und einige Tage dort verweilen wird und er
hofft, daB es seiner Dberredungskunst gelingen wird, den Erzherzog
umzustimmen und ihn als Kriegslustigen nach Wien zu bringen.
Brosch erziihlt auch, es sei ausgemachte Sache, daB - wenn es
zurn Kriege kommt - der Erzherzog die Annee kommandieren werde.
4. Marz: Major Brosch, der heute Leo besuchte, erzahlte, es sei
ihm zwar nicht gelungen, den Erzherzog Franz Ferdinand kriegeriseh
zu stimmen, er hat aber doch insoweit nachgegeben, daB er auell
nicht im Sinne der Erhaltung des Friedens wirken wolle, er werde sich
ganz zuriickhalten und jede EinfluBnahme nach der eincn oder
anderen Richtung unterlassen. Ob das wohl so sein kann und wird?!
13. Marz: General der Infanterie Varesanin, der zum Kommandanten des 15. Korps und zum Gouverneur von Bosnien und der
Herzegowina jiingst ernannt wurde, machte mir heute einen langen
Besuch ...
Die Mitteilungen Varesanins waren hochst interessant. Er war in
langer Audienz beim Kaiser und Erzherzog Franz Ferdinand gewesen
und hatte eingehende Konferenzen mit Aehrenthal und Burian.
Der Kaiser sprach sich nicht kriegslustig aus, aber faBte offenbar
die nahe Moglichkeit eines Krieges ins Auge. Der Erzherzog (wie ich
es ja weiB und aus Broschs Mitteilungen an Leo wiederholt bestatigt
fand) sprach sich mit groBter Lebhaftigkeit und Entschiedenheit
g eg en den Krieg aus. Beda:uerlieh sei, daB die leitenden und auf die
militarische Leitung einfluBhabenden Personen verschiedener Meinung seien.
Der Generalstabschef Conrad von Hotzendorf seientsehiedenst fiir
baldigstes Losschlagen. Der Kriegsminister '" ist eher friedliebend.
Generaladjutant Bolfras habe wieder eine andere Ansehauung (welche
konnte ich aus Varesanins nicht sehr klarer und hastiger Darlegung
nicht entnehmen). Der Erzherzog Franz Ferdinand ist endlich, wie
bemerkt, en t s chi e den s t friedliebend.
Wie soU da eine einheitliche oberste Leitung herausk'ommen? Wir
haben dieselben Zu- und MiBstande wie anno dazumal - zur Zeit des
Hofkriegsrates l"
als es angezeigt gewesen ware. - Man darf aber nicht auBer acht lassen, daB
5ich in Wien und speziell bei Hof fast alles verschworen hatte, um dem Erzherzog den Aufenthalt in Wien geradezu unleidlich zu machen. Man legte
es f6rmlich darauf an, den kiinftigen Kaiser von Wien zu vertreibenl
1) Mein abgekiirzter Taufname.
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Jawohl, die Zeiten des "Hofkriegsrates" w~ren in erneuter,
verschlechterter Auflage wiedergekommen. KaIser, !hr0l1:f~lger,
Minister des AuBeren, Chef des Generalstabes, Knegsmmister,
Ministerpdisidenten - uneinig.! Zwischen Aehrenthal un~ ~on
rad wurden die Beziehungen Immer gespannter. Der Mimster
vertrat den wohl einzig dastehenden Standpunkt, daB die
AuBenpolitik den Chef des Gen~ralsta?es nichts ~ginge. und
ihm tiberhaupt der Einblick in dl~ AktlOnen d,er ~Ipiomatie zu
verwehren sei. Dieser sollte fUr dIe Schlagfertlgkeit der Armee
und fUr die Grenzsicherung sorgen, ohne offiziell zu wissen,
mit wem er als wahrscheinlichen Gegner, mit wem er als sicheren Verbtindeten zu rechnen hatte. Anfragen wurden als unliebsame Storungen, die von Conrad oft verfaBten Promemorien
als unertragliche Einmengung in fremde Kompetenzen abgetan.
Es bedurfte der ganzen Opferwilligkeit Conrads, urn unter
solchen Verhaltnissen weiterzuarbeiten, und speziell in den
Jahren 1909 bis 19II manches dringenden Appells des Thronfolgers, urn Conrad zu verhindern, seine Demission zu geben. Der andauernde Kampf zwischen Generalstabschef und Ballplatz fUhrte bekanntlich zum offenen Bruche und zu: Entlassu~g
Conrads. Dieser wurde freilich tiber Franz Ferdmands drm
gendste Vorstellungen zum Armeeinspektor und schon ein J ahr
spater wieder zum Chef des Generalstabes ernannt. Der Kriegsminister Schonaich aber frondierte gegen den Anwarter auf
die Krone und stellte sich auch in stets groBeren Gegensatz
gegen den Chef des Generalstabes. J a, er traf hinter dessen
Rticken Anordnungen! Weniges beleuchtet die Lage in Osterreich-Ungarn besser als die Tatsache, daB der Kriegsminister
Schonaich in einzelnen Fallen seinen Organen verbot, an Conrad Mitteilungen tiber - militarische Dinge zukommen zu lassen ... wahrend gleichzeitig Aehrenthal es fUr notwendig hielt,
dem. Chef des Generalstabes- den Inhalt des .Dreibundvertrages
seinem genauen \Vortlaute nach zu verheimlichen I Der osterreichische Ministerprasident Baron Beck hinwider stand im
Gegensatze zum AuBenminister 1) und zum Thronerben. Ungarn
war der sterilen staatsrechtlichen Gravaminalpolitik hingegeben,
die Wehrvorlagen wurden in Budapest zum Anlasse der Erpresserpolitik gegen die Krone ... und so ging es weiter, so
1) Als ich an maBgebendster Stelle darauf hlnwies, die Errichtung ei~er
italienischen Rechtsfakultat sei auBerpolitischer Riicksichten wegen notwendlg,
erhlelt ich die Antwort: "Wir sind nicht dazu da, urn dem Baron Aehrenthal
Verlegenheiten zu ersparen."
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konnte man einen .Band dartiber schreiben,. wie. es in. dem
Reiche aussah, das unter dem Wahlspruch "mlt ,,:ere.mten
Kriiften" - "regiert" wurde! Und dies ,aIle,S gerade In Je.nen
Augenblicken, in denen die Monarchie, Wle memals zuvor, emes
einheitlichen Willens bedurft hatte.
Wahrlich, die auBenpolitische Lage im allgemeinen, jene ,<:m
Balkan im besonderen, war seit dem Jahre 1908 eine so schwlerige geworden, daB nur die groBte Kraftanstrengrmg und d~e
Einigkeit aller Faktoren imstande gewesen ware, die Monarchle
aus dies em Gewittersturm in den sicheren Hafen zu lenken.
Statt dessen trat, urn nur noch eines der erwahnten Gegensiitze zu gedenken, Aehrenthal, wo immer er konnte, den
Absichten des Thronerben entgegen. Ob es nun groBe europaische Probleme, das Verhalten RuBland, Italien: Deutsc~
land gegentiber oder die Marokkofrage war, ob es slch urn die
Besetzung wichtiger diplomatischer Posten handelte - st~ts
stelltesich der Minister in vollen Gegensatz zu den zumelst
wohlbegrtindeten Anschauungen oder Bedenken F~anz Ferdinands. Seine Nachgiebigkeit gegen Ungarn 1), seme falsche
Einstellung zu Italien, zu dem jungttirkischen Regime und zu
manchen Balkanproblemen konnte schlieBlich niemand vc:n
uns billigen, die wir ein neuerstarkendes, auf ~eanderter ~asls
gestelltes Osterreich herbeisehnten. Der fur dIe Monarchle so
teuer. erkaufte Ruhm der Annexion (welche mich anfangs an
die SeiteAehrenthals treten lieB) war verblaBt. Geblieben waren
nur zwei Titelanderungen: Bosnien und die Herzegowina wurden statt okkupierte nunmehr annektierte Lander und Aehrenthal statt Baron jetzt Graf genannt. Aus einem Paulus war aus
mir ein SauIus geworden. Immer mehr ging ich zu Angriffen
gegen Aehrenthals Politik tiber, die ich Ende 19II nunmehr
als geradezu verhiingnisvoll ansah. Wie das Belvedere dazu
Stellung nahm, daruber gibt der nadistehende Briefauszug AufschluB:
Wien, am 13, Januar 19I2.
Verehrtester Baron I
Ich bin geradezu begeistert von Ihreni Artikel. Es ist der glanzen?ste
Angriff von allen, die gegen Aehr. gefiihrt wurdenl Herzhche
1) Diese ging au<;h ~n handelspolitisc~~n F.ragen, so w.eit, daB .Aehrenthal
manche vom osterrelchlschen Handelsmllllstenum emgeleltete AktlOn, welche
der osterreichlschen Industrie in der Tiirkei forderlich sein sollte, konterkarierte wei! durch diese Ungarn sich in seinen "Rechten" verletzt glauben
konnte.' (Mein Bericht vom 3, Mai 1910 an d~e Militarkanzlei auf Grund v'!u
Mitteilungen des osterreichischen Kommerzdlrektors und Botschaftsrates III
Konstantinopel. )
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Gratulation. Sandte die Fahnen sofort an Se. kaiserliche Hoheit und
gab meiner gehobenen Stimmung sehr klaren Ausdruck in dem Begleitschreiben.
Ich bin gliicklich, 1m Vertrauen gewonnen xu haben.
In besonderer Verehrung
Ihr sehr dankbarer
Bardolff, Oberst.

U m des Thronfolgers rnanchmal etwas wechselnde, sich den
jeweiligen Kdifteverhaltnissen anpassende Haltung zu verstehen
und urn zu erkennen, daB sein Antagonismus gegen Aehrenthal
weitab von jedweder personlicher Regung stehend, ausschlieBlich auf sachliche Griinde zuriickzufiihren war, erscheint ein
kurzer Riickblick auf einzelne Vorkommnisse jener Zeit unerlliBlich. Nicht die Geschichte der Balkankrise soIl hier geschrieben
werden -- nur jene Ereignisse werden£liichtig erwilint, die
des Erzherzogs Stellungnahme, soweit ich sie kannte, beein£luBten. Durch meinen regen Verkehr mit der Milifukanzlei,
dem vertrauensvollen VerhaItnis zu Berchtold und Conrad, mit
dem ich in den kritischen Zeiten, besonders 191 Ibis 1914 in
steter allerengster Verbindung stand, endlich durch meine personlichen Beziehungen zu vielen maBgebenden Mannern des
alten bsterreich glaube ich einigermaBen Einblick in die treibenden sowie die retardierenden Krafte gewonnen zu haben.
AuBerdem machte ich wiederholt politisch-wirtschaftliche Informationsreisen nach der Levante, bei denen ich mit den maBgebendsten Personlichkeiten Fiihlung nahm1).
Was Aehrenthal wollte, war die Quadratur des Zirkels, und
der Thronfolger hatte dies bald erkannt. Der Minister des
AuBeren handelte so, als sei ihm die Erkenntnis versagt, daB
die Annexion nur einen ersten Schritt auf dem glatten Parkett
der Balkin- und der Weltpolitik iiberhaupt bedeute. Auch wenn
man die serbische Frage yom ganzen Balkanproblem loslosen
und nur sie allein definitiv hatte regeln wollen, so hatte man
sich nicht mit dem platonisch-diplomatischen Erfolg begniigen duden. bsterreich-U ngarn konnte Serbien gegenliber zweier1) Wie weitgehend das Interesse des Thronfolgers fUr die politischen und
wirtschaftlichen Verhaltnisse in der Levante waren, geht daraus hervor daB
er mkh manchmal auffordern liefi, schriftliche Berichte tiber die
nehroungen, die ich bei diesen Reisen empfing, zu erstatten. Ich wurde
nachdriick1ich gebeten, ungescl1!llinkt die Wahrheit zu sagen, auch meine Ansichten tiber einzelne unserer Dlplomaten am Balkan. 1m Anhange 5 Seite 15 2
ist ein im Auftrage des Thronfolgers diesbeztiglich an mich gerichteter Brief
auszugsweise wiedergegeben.

Wahr-
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lei Methoden anwenden, die aber beide zum .gleichen Endresultat hatten fiihren miissen: Ein flir alle Male war zu verhindern, daB aus Serbien ein siidslawisches Piemont entstehe,
welches das ganze osteneichisch-ungarische Slidslawien in ein~n
Herd lodernden Aufstandes zu gestalten drohte. Etwa zwarlZlg
Jahre vorher hatte Nikita, der Dichterfiirst der schwarzen
Berge, dies em Streben in der ihm angeborenen theatralischen
Art symbolischen Ausdruck gegeben. Hart an der Grenze Osterreichs stehend, entziindete er ein Streichholz, sah seine U mgebung bedeutungsvoll an und warf dann das brennende Holzchen in weitem Bogen auf osterreichische Erde, wo diines Gras
Feuer fing. Nach der Annexion wurde dieses Ziindholz allmahlich zur Brandfackel, die man von Serbien aus durch einfluBreiche Vereinigungen nach Bosnien und der Herzegowina, nach
Kroatien und Dalmatien schleudern lieB. Dagegen gab'es, wie
erwahnt, zweierlei MaBnahmen: die Gewalt oder das friedliche Mittel, Serbien in wirtschaftliche Einheit mit der Monarchie zu bringen. Aehrenthal konnte sich aber weder zu der
einen, noch zu der anderen MaBnahme 1) entschlieBen. Er
meinte, daB die Annexion der SchluBpunkt der "aktiven" AuBenpolitik sei. Die Monarchie dude es sich nunmehr gestatten, von
hoher Warte auf etwa eintretende Verwicklungen zu sehen; es
stehe ihr frei, ihnen fernzubleiben oder durch ein mot d'ordre
den Lauf der Dinge zu bestimmen. Passivitat auf der ganzen
Linie. Dies entsprach auch dem Gedankengang des Monarchen.
dem Aehrenthal den errungenen diplomatischen Scheinerfol",
sehr geschickt in dem Sinne zu deuten wuBte - alle Welt
ersterbe vor Respekt, wenn er, Franz Joseph, nur Miene mache,
den Sabel aus der Scheide zu ziehen.
N ur ganz kurze Zeit - und dies in wenig geschickter Weise wollte Aehrenthal den "starken Mann" spielen. Einen unmittelbaren AnstoB gab hiediir unter anderem folgendes Vorkommnis, das die Kriegsgeliiste Serbiens enthiillte. Ein Brief des
serbischen Sektionschefs Spalajkowic an den Fiirsten Nikita
war aufgefangen worden, in welchem der Fiirst von Montenegro
eingeladen wurde, vorlaufig durch anscheinende Ruhe Oster1) Vor der Annexion auBerte Aehrenthal die Absicht, Serbien ganz an
Bulgarien auszuliefern, dasselbe Serbien, das Graf KhevenhueUer im Auftrage
des Kaisers vor der bulgarischen Invasion gerettet hatte! Als man am Ballplatze dann viel spater den Gedanken aufgriff, Serbiens Hande durch eine
Zollunion zu binden, da war es zu spat. Samtliche Machte, selbst Deutschland, erhoben dagegen Bedenken! (Mitteilung Berchtolds vom 3I. Dezember
19 12 .)
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reich zu tauschen, dann aber mit 20000 Mann herzegowinisches
Territorium in Besitz zu nehmen. Osterreich konne angesichts
der Verteilung seiner Streitkrafte mit wenig Erfolg sich da\
gegen verteidigen. (EroHnung, die mir Brosch bei unserer
Unterredung vom 25. Februar 1909 machte. Spater von Conrad
bestatigt.)
Bald darauf hielt es Aehrenthal flir notwendig, einen kriegerischen Ton anzuschlagen ... der sich freilich nicht in einer
Tat, sondern in einer Reihe von - Zeitungsnotizen und N oten
auswirkte. Yom Ballplatze inspirierte Blatter brachten die
gefalschte Nachricht, daB die Machte der Monarchie eine Art
Strafmandat gegen Serbien geben wiirden. Diese PreBkampagne, die das Ministerium des AuBeren eingeleitet hatte, ergab
nur das eine, daB sich in Belgrad eine kurz vorher als unmoglich gehaltene Einigkeit zeigte und ein sehr starkes Konzentrationsministerium gebildet wurde, wahrend die Monarchie
bald wieder in die alte Lethargie verfiel.
Dazu kam Aehrenthals vollige Verkennung der italienischen
Mentalitat. Immer mehr, mit fast krankhaftem Eigensinn, verspann er sich in einen auf ganz eigentiimlichen Mangel an
Logik ruhenden Optimismus hinsichtlich Italiens. Er glaubte
nicht an das Erstarken dieses Staates, sah nicht, daB hier ein
neues risorgimento sich vorbereitete und stellte sich damit in
schroffem Gegensatz zum Thronfolger. Auch wollte der Minister
weder die Fortschritte Italiens in Albanien sehen, noch die
Moglichkeit eines feindseligen Auftretens I taliens gegen Osterreich-U ngam ernst in Erwagung ziehen. N ach seinen mir am
13· Juni 1910 gemachten AuBerungen wiirde es vollkommen genugen, daB die in Aussicht genommenen vier Dreadnoughts
bis 19 I 4 oder 1915 fertiggestellt seien, urn I talien dann noch
fester an den Dreibund zu halt en, wobei er eine Bemerkung
machte, die auf seine vollige U nkenntnis italienischen Wesens
und der Expansionskraft des italienischen Volkes deutete. N ach
meinen Aufzeichnungen sagte er mir damals wortlich: "Das,
was Italien an uns knupft, ist in erster Linie doch nur die
Fur c h t." In gleicher Weise dachte auch der osterreichischungarische Botschafter in Rom,Herr von Merey.
In paradoxalem Gegensatz zu dieser so unverdient gering en
Einschatzung Italiens, der ich bei jeder Gelegenheit entgegentrat, stand hinwider Aehrenthals bereits erwahntes Bestreben,
sich Italien gegenuber in fast wiirdeloser Weise nachgiebig zu
zeigen.
II2

Uber die Politik
Thronfolger:

I

de~

wurdelosen N achgiebigkeit schrieb' der

Konopischt, I4. Januar I9 10 •
Lieber Brosch!
Unter den Akten des Ministeriums des AuBern erhielt ich auch beiliegende Zuschrift, die mich e?-tsetzt. Echt Aehrenthal:. Minister des
AuBern. Lassen Sie das Stuck abschreiben und senden lll1r das andere
zuriick. - Es ist unerh6rt, was Aehrenthal treibt, um Italien und d~n
Ungarn gefallig Zil sein. Diese Universitat darf absolut nicht m
T r i est errichtet werden.
Ich bin iiberhaupt nicht fiir eine ~taliell:ische "Vniversitat. :- y!er:n
es aber sein muB dann absolut nur m WI en. Bltte setzen Sle slch m
meinem Auftrag~ gleich mit Bienerth und wenn n6tig, mit Minister
des Innern und U nterrichtsminister ins Einvernehmen, daB absolut
an Aehrenthal eine ablehnende Antwort gegeben wird und uberhaupt
die Frage nicht aufs Tapet kommt im Rei<:hsrat. Diese feige ~ol.itik.
Aehrenthals gegen Italien ist schon sche~hch, aber ~ehr be.g~eifh~h,
wenn man weill, wie ja Ungarn in aHem m del?- dO~1Sen .Mmlstenen
kommandiert. Naturlich darf Aehrenthal oder sem Mmlstenum absolut
n i c h t erfahren durch Bienerth oder sonst, daB ich diese? Akt betreffs Rekrimination benutzt habe da diese Akten reservat smd und er
mir gar nichts mehr sChickt, wenn er weiB, daB ieh Gebrauch
davon mache. Also absolut die Sache Un Reichsrat oder den italienischen Abgeordneten vis-a.-vis nicht erwahnen und keine U niversitat in Triest;
h6chstens Kurse in Wien.
.
Beste GriiBe
Eh. Franz.

Vergebens waren Franz Ferdinands und Conrads Interventionen beim Minister des AuBem.
SchutzmaBnahmen an der Grenze, Verstarkungen der Wehrmacht die Aufrechterhaltung des Kundschafterdienstes, dies
alles hielt er flir Provokationen Italiens, desselben Italiens,
das er durch Furcht und nur durch Furcht an die Monarchie
ketten zu konnen glaubte! Ja, der Minister des AuBeren ging
so weit, daB er selbst die Reisen osterreichisch-ungarischer
Offiziere nach Italien verbieten wollte, urn die Empfindlichkeit
des Verbiindeten zu schonen! (Mitteilung Broschs vom 20. August I91 I, bei welcher Gelegenheit er mir auch sagte,. daB d~r
Erzherzog die "Balkanpolitik Aehrenthals nur als eme Ser~e
von MiBerfolgen" ansehe und die Schwache Aehrenthals SOWle
Mereys sehr bekIage. Obwohl alljahrlich ein Halbdutzend italienischer Spione abgefaBt wurden, wolle Aehrenthal den Kundschafterdienst ganz abstellen 1)
Es ist ganz eigentumlich, feststellen zu muss en, wie ein bedeutender Geist durch starres Festhalten an Gedankengangen,
8 Chlumecky, Franz Ferdinand
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zu welchen er vielleicht hauptsachlich der Schonung des greisen
Monarchen wegen gelangt war, sich allmahlich - nachdem~r
zweifellos mit groBen Planen gestartet war - in stets au\'gangslosere Irrwege verstrickte. So wollte auch Aehrenthal die
Folgen der italienisch-russischen Annaherung nicht sehen. Selbst
einem Outsider wie mir erschien die Monarchenbegegnung in
Racconigi (23. bis 25. Oktober 1909) als ein bedeutsamer,
folgenschwerer Wendepunkt 1). DaB der Zar bei seiner Reise
nach I talien einen weiten Bogen gemacht hatte, um nur ja
nicht osterreichischen Boden zu beruhren, war nebenbei auch
ein Symptom, das nicht auBer acht gelassen werden muBte.
Der Minister des AuBeren erlieB aber hieriiber eine geheime .
Zirkularnote an die osterreichischen Vertretungen 2), die geradezu ein his tor is c h e 5 D 0 k u men t dip 10m a tis c her K u r z sic h t i g k e i t ist. Es sprach aus ihr nur allzu deutlich der
Wunsch, das fiir die Monarchie Ungiinstige absichtlich zu iibersehen. Sie erschien als ein Meisterwerk der Vogel-StrauB-Politik, und wer diese Note las, muBte sich damals bereits sagen:
auf diesem Wege wird 6sterreich-Ungarn mit verbundenen
Augen an den Rand des Abgrundes gefiihrt!
Ganz anders und unendlich weitblickender urteilte Franz Ferdinand iiber die italienisch-russische Annaherung, der er unter
dem Gesichtswinkel der osterreichisch-ungarischen Balkanpolitik sehr weittragende Konsequenzen zumaB. Er legte, wie mir
am 26. Oktober 1909 Brosch mitteilte, dem Zarenbesuche in Racconigi die groBte Bedeutung bei und erblickte hierin einen ausschlaggebenden Erfolg Iswolskis, der nun in der Lage sei, auch
Italien gegen die Balkanpolitik der Monarchie auszuspielen.
Nicht geniigende Voraussicht bekundete Aehrenthal auch bei
der Beurteilung der Verhaltnisse in der Tiirkei und befand sich
auch hier im Gegensatze zur Anschauung des Thronfolgers. Der
Minister des AuBern glaubte, ebenso wie der GroBteil der deutschen Diplomatie, daB das tiirkische Reich unter dem neuen
Regime rasch aufbliihen und sich bald zum starksten Machtfaktor am Balkan entwickeln wiirde. Ganz anders lautete die
Prognose, die man in der Levante selbst vielfach aussprechen
h(j,rte. Dort sah man friihzeitig die Schwachen des jungtiirkischen
Regimes und eskomptierte dessen Folgen, so daB ich schon
seit dem Jahre 1909 die ersten Einigungsbestrebungen der ver1) Siehe Anhang 6 Seite 15 2.
2) Siehe Anhang 7 Seite 154.
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schiedenen Balkanier an Ort und Stelle beobachten Und dariiber dem Thronfolger berichten konnte.
N atiirlich war man besonders in Athen dem jungtiirkischen
Regime abgeneigt. Rier konnte man zu allererst die abfiilligsten U rteile iiber dasselbe horen und die ersten vorsichtigen
Andeutungen iiber die N otwendigkeit eines Zusammenschlusses
gegen die Tiirkei. 1m Jahre 19II sprach Konig Georg
von Griechenland ausfiihrlich mit mir iiber das "neue Regime",
dem er keine lange Lebensdauer voraussagte. Die europaische
Presse, beeinfluBt durch das die Jungtiirken sttitzende Freimaurertum, urteile ganz faisch, wenn sie der jungtiirkischen
Rerrschaft eine so giinstige Prognose stellte und sie so wohlwollend behandelte. An Stelle der Tyrannei einer Person sei die
eines Komitees getreten. "So manche Macht wird es bedauem,
daB sie die J ungtiirken so sehr gestiitzt und dadurch neuen
Kombinationen am Balkan vorgearbeitet hat." Mit diesen Worten fiihrte Konig Georg einen recht deutlichen Rieb gegen
Aehrenthal und wollte sichtlich, daB diese AuBerung dem Belvedere bekannt werde. Gleich ihm urteilte der griechische Kronprinz Konstantin und manche Diplomaten sowie andere politische Personlichkeiten. So sagte mir unter anderem der ehemalige griechische Ministerprasident Dragoumis am 19. Mai
1910: ,,11 y en a qui sont a genoux devant la Turquie ... " Der
Rinweis auf Aehrenthal war nur allzu deutlich. Ganz ahnlich
auBerte sich V e n i z e los mir gegeniiber. Dbrigens hat selbst
in Deutschland Aehrenthals ostentative Turkophilie wahrend des
lybischen Krieges verstimmt.
Aehrenthal aber schlug all die von vie len Seiten kommenden Warnungen in den Wind. Rierbei wurde er freilich
durch Berichte des Botschafters Markgraf Pallavicini irregeleitet. War es aber wirklich so schwer, die Schwache dieses
Systems zu sehen? Wie soUte es moglich sein, daB tiber Nacht
mod erne Ideen zu fruchtbarer Saat in eillem Volke aufsprieBen,
dessen ganze Kraft jahrhundertelang in bewuBtem Gegensatze
zur westlichen Kultur wurzelte? Es darf nicht geleugnet werden, daB deutscher Drill dem tiirkischen Militar eine bis dahin
unbekannte Disziplin einimpfte. Vermochte diese aber sofort
den auf religiosen Grundlagen fuBenden Fanatismus aufzuwiegen, welchen der zu Mohammed betende, dem Muezzin lauschende Krieger aufzubringen vermochte, solange er glaubte,
daB ihm durch den Tod am Schlachtfelde ein Jenseits mit allen,
sinnlichen Freuden winke?
8*

· Das Belvedere hat - im Cegensatz zu Kaiser Wilhelm dte Kra~t der ~iirkei iib~rhaupt nie so hoch eingeschatzt, ,am
aller:vemgsten die Kraft emer durch das korrupte jungtiirkisthe
!<'Omltee geleiteten Tiirkei. Franz Ferdinand sah vor aHem die
mnere Schwache dieses durch Korruption und Vertuschen aufreehterhaltenen Regimes. lch darf wohl sagen, daB in dieser
B~ziehung meine Berichte aus der Levante nicht ohne EinfluB
~heben: Hatten doch wohlinformierte Tiirken selbst mir gegenuber wlederholt und schon friihzeitig Zweifel hinsichtlich der
~eber:sfahigkeit des jungtiirkischen Regimes geauBert (zuerst
1m Marz 1909) und bevorstehende Konflikte in Mazedonien vorausgesehen.
'
Ae~renthal hielt jedoeh lange an seiner Meinung fest. N achdem ~ch schon des Ofte~en offentlich das System der J ungturken
als ~~n verfehltes bezelchnet hatte, gab mir dies der Minister
d~s ~uBeren bei einer im Juni 1910 erfolgten Besprechung nur
mIt vlel~n V ?rbe~alten und fast unwillig zu. Diese Entwicklung
paBte mcht lr:- sem Konzept - ergo war sie zu ignorieren 1
Franz Ferdmand veriibelte es dem Minister daB er den Markgrafen Pallavicini auf dem Posten am Cold~nen Horn belieB.
Del' Thronfolger sa~ in ihm ein~n gewissenhaften Diplomaten,
",:elcher aber der typlsch magyanschen Abneigung gegen Rumamen manchmal a~lzu deutlich Ausdruck gab. Der Thronfolger
erachtete e~ als eme?- Fehler, daB der wichtigste Balkanposten
vo~ magyansehem EmfluB beherrscht werde. Aber weder in dieser
~elt, noch .sI?ate~ lieB sieh FranzJ oseph bestimmen, dieses "magyansche Pnvlleg auf den Botschafterposten in Konstantinopel
z~. breehen~. U nd selbst d:r Minister des AuBeren, Aehrenthal,
ware ~e?e.nuber den unganschen Einfliissen, die den Botschafter
PaUavlcml unter allen Umstanden in Konstantinopel auf seinem
Posten erha~ten wollten, maehtlos gewesen, auch wenn er, seinen mag'yanschen Sympathien zum Trotze, einen Botschafterwechsel m Konstantinopel hatte herbeifiihren wollen. Bei einer
~1 22)an~ar 1909 erfolgten Unterredung, bei welcher ich mit
lhm m~t Wlss~n und ~inverstandnis des Belvederes die Schaffu?-g emes Onentkomltees erorterte, ging Aehrenthal so weit
mlr zu sagen, d~B. ~s nicht opportun ware, den Markgraie~
~lexan~er Pall~vlclm zum Prasidenten zu ernennen und motiVlerte di~s damlt, daB Alexander Pallavicini del' Cousin des in
Konstantmopel ,,~nbeliebten" Botschafters sei. Osterreich-U ng.arns lnte:esse~ m der Tiirkei muBten und konnten also durch
emen wemg behebten Botschafter vertreten werden, sie waren
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abel' geschadigt gewesen, wenn des sen Vetter' Prasident eines
Komitees in Wien geworden ware!
Als die Annexionskrise mit dem erwahnten Scheinerfolg beendet war, glaubte Aehrenthal den Beweis erbracht zu haben,
daB seine Politik die einzig richtige gewesen seL Conrad erblickte hierin jedoch den Auftakt zur Katastrophe. Wenn aueh
Franz Ferdinand bei weitem nicht so pessimistisch in die Zukunft sah, so wendete er sich doch spaterhin immer mehr und
mehr gegen die stets anamischer 1 ) werdende Politik Aehrenthals (im Jahre 19II waren die Beziehungen so gespannte,
daB fast jede Aussprache zwischen Erzherzog und Minister nach
Moglichkeit vermieden wurde). Franz Ferdinand begniigte sich
abel' nicht mit bloB negativer, sterileI' Kritik. 'Er wollte wenigstens nach einer Richtung hin die Stellung del' Monarchie
kraftigen, soweit es in seiner Macht stand. :Auf das stets wechselnde Kraftespiel am Balkan hinblickend, glaubte er, zuerst
eine del' Machte so fest als moglich an die Monarchie fesseln zu
soHen und zu konnen. Es war dies Rumanien. Wohl bestand
noch immer das alte Biindnis, abel' es war doch durch die Reihe
der Jahre etwas vergilbt. U nd die ungarische Politik drohte die
Beziehungen mit dem Konigreiche in unheilbarer Weise zu
vergiften. Kaiser Franz Joseph war im Jahre 1896 bei Konig
Carol zu Besuch gewesen. In der Nahe des Marchenschlosses,
das sich Konig Carol 1. von Rumanien am FuBe del' Kare
pathen unfern del' Crenze von einem osterreichischen Architekten erbauen lieB, befand sich auf einem Felsriicken ein Basrelief eingemeiBelt, das iiber den Medaillons des Kaisers Franz
Joseph und des rumanischen Herrscherpaares zwei in eng em
Druck vereinigte Hande darstellte. Diesel' Fels, del' den
N amen Franz Josephs trug, soUte an den Besuch des Kaisers
in Sinaia im Jahre 1896 erinnern, und die vereinigten Hande
deuteten symbolisch an, wie nahe die beiden Dynastien und die
beiden Staaten einander standen. So nahe, daB sie gewissermaBen durch die Natur selbst darauf angewiesen seien, Hand
1) Graf Aehrenthal war an Leukamie erkrankt und in dieser schweren
Krankheit ist auch - neben der Riicksicht auf den Kaiser - zum Teil der
Grund fiir seine Energielosigkeit zu finden. Trotz dieses unerbittlichen
Leidens brachte er aber den bewundernswerten Mut auf dem Kaiser zuliebe
die schwere Biirde seines Amtes weiterzutragen. Schon ~aherte sich der Tod
sei.ne~ Krankenbette und noch immer hielt Aehrenthal pflichtgetreu aus.
W;e em .schwerverwundeter Gen~ral, der an der Spitze seiner Trupp en weiterreItet, bIS er tot vorn Sattel smkt, so hat Aehrenthal in seiner Art den
Heldentod erlitten. Auch der politische Gegner mufi ehrfurchtsvoll vor
soIchern Handeln und Sterben sein Haupt neigen I
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in Hand zu gehen. N unmehr hatten sich die Zeiten geandert,
und es war nicht mehr naturgegeben, daB Osterreich-Ungarn
unter allen Umstanden auf Rumanien zahlen konnte. DerThronfolger wollte hierin durch personlichen Besuch nach Moglichkeit Wandel schaffen. Wie Franz Ferdinand diesen Besuch auffaBte und was er durch ihn erreicht zu haben glaubte, daruber
wurde mil' mundlich und schl'iftlich von Brosch Mitteilung gemacht. Ein auf die Entrevue von Sinaia sich beziehendel' Brief
lautet:

Fliigeladjuiant 81'. k. U. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herm
General der KavalIerie Erzherzog Franz Ferdinand
Sehr verehrter Baron!
. : . Von der Absicht, in der 6sterreichischen Rundschau einen
Artlkel einriicken zu lassen, welcher der Entrevue die entsprechende
B~:=tchtung verschafft, habe ich meinem hohen Chef Meldung gemacht,
~ochstwe1cher Ihnen, Herr Baron, besonders dankbar ware, wenn
dIes der Fall sein konnte.
DaB es hierbei weniger auf eine Schilderung der Ereignisse,
sondem. auf politische Betrachtungen anzukommen hatte, sagen Sie
sel~st; 1ch wiiBte niemand, der nun die Konsequenzen aus dieser
ReIse besser zu ziehen vennochte wie Sie, der Sie doch in jeder
Nurnmer Ihrer Zeitschrift in so glanzender und meinen Chef hochbefriedigenden Weise die Dbersicht der politischen Ereignisse geben.
Ich kann Ihnen, hochverehrter Baron daher nur sagen, daB Erzherzog, Fiirstin 1) und die ganze Suite mit Auszeichnungen iiberschiittet
~rden, ~aB. ein~ ~o un~ergleichliche Herzlichkeit geherrscht hat,
Wle man Sle sIch mmger rucht vorstellen kann und daB mein hochster
Herr und die Fiirstin noch heute von gar nichts anderem reden, als
v0Il: dem schonen Empfang und Aufenthalt in Sinaia. Es war nicht die
g~nn~ste Storung, (die Berichte iiber Fahnenverunglimpfungen sind
ganzhch erfunden) und der Erzherzog wurde iiberall mit groBtem
Jub.~l .und ?er "deutsch" gesungenen Volkshyrnne begriiBt, was ihm
naturhch dIe allergroBte Freude machte.
.
M~in C?hef hat. aber auc.h seinen ganzen Charme aufgeboten, und
da~ 1st rucht we~g;, urn .~I.e Rumanen. in seinen Bann zu schlagen.
MIr ?-at. z. B. M~rusterprasldent Bra t1 a n u, der yom Erzherzog in
I%.st~ndliSer Audlenz empfangen wurde, gesagt, daB Se. kaiserliche
Hohelt slch unter allen Verhaltnissen auf Rumanien verlassen kann
:vas t?r fr~her oder spater zu beweisen hofft, denn der Erzherzog hab~
Ihn fur sem gauzes Leben zu einem ergebensten Verfechter der Interessen der Habsburger Dynastie gemacht.
iDer rumanische Besuch hat in Ungarn - nicht mit Unrechtsehr verstimmt; ich kann aber Ihnen gestehen, daB sich Se. kaiser1) Fiirstin, spater Herzogin von Hohenberg, des Thronfolgers Gemahlin.
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liche Hoheit gerade dariiber besonders gefreut hat, weil die Mag-jaren
doch sehen, daB der Thronfolger weder von der rumanischen Irredenta in Ungam etwas fUrchtet oder an sie glaubt, noch am Ende
groBosterreichische Ideen, welche das Konigreich Rumanien der
Monarchie angliedern wollen, unterstiitzti).
Ein Zusammengehen mit Rumanien hat fUr die Bal~::mpolitik, fUr
das Verhaltnis zu RuBland, ja selbst fiir die innere PohtIk m 'Yngar,n
die groBte Bedeutung; dies des Naheren auszufUhren, kann lch m~r
wohl schenken, weil Sie das gewiB besser zu wiirdigen verstehen Wle
ich. Wenn Herr Baron aber diese Momente in dem zu publizierenden
Aufsatz hervorheben, wird Se. kaiserliche Hoheit Ihnen dafiir besondern Dank wissen ...
Mit dem Ausdrucke besonderer Verehrung bin ich
Herm Baron ergebenster
Brosch, Major.
Wien, IS. JuH I9 0 9·
U m des Thronfolgers Gedankengange noch ganz prazls zu
uberliefern, folgen diejenigen Absatze meines Essays, von denen
Brosch mir mundlich mitteilte, daB sie mit des Erzherzogs Anschauungen "vollig identisch" seien.
"Seitdem der Kriegslarm im auBersten Osten verstummt ist,
horcht man an der Newa mit stets wachsamerem Ohr auf
jede Regung im europaischen Sudosten. Die aus der Mandschurei zuruckgezogene Hand greift wieder nach den eine
Zeitlang vernachlassigten Figuren am Balkanbrett. Bei dies em
Spiele kommt es RuBland zustatten, daB Osterreich-Ungarn
nicht allzu viele Freunde am Balkan besitzt. Serbien hat die
groBen Dienste, die ihm die Monarchie geleistet 2), vergessen.
Wenige Wochen sind erst vergangen, seitdem der Ausbruch
kriegerischer Verwicklungen zwischen Serbien und der Monarchie als lmmittelbar bevorstehend erachtet werden muBten.
Ebensowenig konnen wir auf die Freundschaft Montenegros
rechnen. Der kluge Furst der schwarzen Berge halt zwei Eisen
1) Die Stimmung des Thronfolgers ist besonders auch aus folgenden Umstanden zu erklaren. In Ungarn wurde der dortigen rumaruschen Bevi:ilkerung, die in Scharen herbeigeeilt war, um den durchreisenden Thronerben
festlich zu begrliBen, von den Gendarmen auch nur <lie Annaherung zu den
BahnhOfen verboten, - ja, wenn <lie an Brosch gelangtenMitteilungen
richtig waren, selbst mit Gewehrkolben daran gehindert, dem klinftigen
Herrscher zu hul<ligen. Die Volkshyrnne wurde von einzelnen magyarischen
Zeitungen als Henkershymne bezeichnet, kurz, es geschah auch bei diesem
Anlasse in Ungarn sehr vieles, was den Thronfolger mit Recht verstirnmte
und mit Sorge um <lie Entwicklung des Verhaltnisses der Magyaren zu den
ungarliin<lischen Rumanen erfiillte.
2) Die Errettung vor dem siegreichen bulgarischen Heere.
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bereit: RuBland und Italien. Sucht in Petersburg und Rom
nach materieller U nterstlitzung und ist hierfUr: bereit, als ein
gegen bsterreich vorgeschobener Vorposten zu fungieren. Mit
russischem Gelde wurden die Befestigungen errichtet, die Cattaro bedrohenden Kanonen sind ein Geschenk Italiens ... und
liber fremden Wink konnen diese Geschiitze - zu sprechen
beginnen ...
... Darum wertet flir uns die Freundschaft Rumaniens besonders hoch. Sie ist ein fester Stiitzpunkt unserer Positi.on am
Balkan, sowie man umgekehrt in Bukarest an bsterreich-Ungarn und Deutschland den sichersten Rlickhalt fUr aIle Eventualitaten der Zukunft zu finden weiB. Auch Selbstverstandliches muB ab und zu wiederholt und bekraftigt, auch Festgefiigtes manchmal neu verkniipft werden. Diesem Zwecke hat
der Besuch unseres Thronfolgers in Sinaia in hervorragendem
MaBe gedient. Zu den alten traditionellen Sympathien wurden
neue gefUgt, die Fortdauer der in der Vergangenheit bestandenen Freundschaft auch fur die Zukunft verburgt ...
U nd dies ist um so erfreulicher, als die Beziehungen der Magyaren zu den Rumanen keineswegs danach angetan sind, den
Rumanen Ungarns eine besondere Zuneigung zur Monarchie
einzufloBen. Es 5011en hier die beriichtigten Priozesse, die Verfolgungen, clenen heimische, der rumanischen Nationalitat angehorige Publizisten in U ngarn ausgesetzt waren, nicht des
Naheren erwahnt werden. Wir brauchen auch nicht in eine
ferne Vergangenheit zu blicken, es geniigt an die Szenen zu
erinnern, deren Schauplatz im letzten Jahre das ungarische Abgeordnetenhaus gewesen ist und an die erst vor kurzem erfolgte
Verurteilung der Gattin eines ungarischen Abgeordneten rumanischer Nationalitat wegen angeblicher politischer Aufreizung ...
Vielleicht ist es nicht vermes sen, an die Reise des Thronfolgers nach Rumanien die Hoffnung zu kniipfen, daB sie unbeabsichtigt den AnstoB gegeben, damit in einer nicht allzu fernen
Zukunft die Unterdriickung der in Ungarn lebenden Rummen
einer gerechteren Behandlung Platz mache ... "
Auch offiziell lieB mir dey Thronfolger mitteilen, daB meine
Ausfuhrungen seiner Denkweise entsprochen hatten. Der hierauf bezugnehmende Brief Iautet:

Fliigeladjutant Sr. k. u. k. Hoheit des DurchIauchfigsten Herrn
General del' KavaUerie Erzherzog Franz Ferdinand
H ochverehrtester Baron!
In Erganzung meines letzten Schreibens 1\ erlaube ich mir im
h6chsten Auftrage mitzuteilen, daB Se. kaise{liche Hoheit iiber den
Artikel in der "Osterreichischen Rundschau": "Die Entrevue von
Sinaia", der den h6chsten Intentionen vollstandig entspricht hochbefriedigt; waren und mich zu beauftragen geruhten, Euer Ho~hwohl
geboren m H6chstseinem Namen warmstens zu danken.
Indem ich dieser angenehmen Pflicht hiermit mit besonderem Vergniigen nachkomme, bitte ich, den Ausdruck meiner besondem Verehrung und Ergebenheit zu genehmigen.
Herr Baron
sehr ergebener
Brosch, Major.
Salzburg, Residenz, 24. August 1909.

Dberraschend kam im Jahre 19I2 flir die osterreichischungarische Diplomatie der AbschluB des Balkanbundes. Ich
lasse hier einige Worte folgen, welche meinem Tagebuche auszugsweise und zusammenfassend entnommen sind. Sie sprechen
wohl dafUr, daB Franz Ferdinand nicht 50 unrecht hatte als er
.
'
dem Monarchen gegeniiber - freilich vergeblkh - der Ansicht Ausdruck gab, daB un sere diplomatische Vertretung am
Goldenen Horn nicht die Beste sei.
. Bei einer langeren Balkanreise im Friihjahr 1912 konnte ich neuerdmg:s feststelle~, wie unrichtig unsere Diplomatie das jungtiirkische
R.eglille beurtellte. Der Botschafter PaUavicini gab mir gegeniiber
wIederholt, ganz besonders aber bei einem unter vier Augen eingenommenen Dejeuner der Ansicht Ausdruck, daB die Tiirkei durch
das jungtiirkische Regime gestarkt werde. AIs sich der deutsche
Kaiser Franz Ferdinand gegeniiber seinerzeit geauBert hatte daB die
beiden Mittelmachte mit der Tiirkei eine Militarkonvention abschlieBen
sollten, da hatte der Thronfolger, was der Botschafter nicht zu wissen
sc~ien, si-ch diesem Plan gegeniiber eher ablehnend verhalten, weil
sell~ Ver~rauen iJ?. d!e Tii~kei kein besonders groBes war. Ebenso
schlen mIr PallaVlClllls AnsTcht verfehlt, daB unsere Interessen in der
Tiirkei ,,1?it jenen Deutschlands v6Uig gleichartig seien". Auch die
falsche E~nstellung des 6sterreic~-ungarischen Botschafters gegeniiber
~~r albar:-lsch~~ ~rage kam. deuthc~ zum .Ausdruck: J?er Bewunderung
fur d~s Jun&turk~sche ..Reg.ll'1le zuh<:be h~elt P~UaVlcmi es fUr richtig,
daB Osterrelch slch fur die Albamer mcht emsetzte. Er steUte sich
damit in Gegensatz zu den damaligen Ansichten des Thronfolgers.
1) l.ch unterlasse. es, diesen pers6nli.chen, meine Tiitigkeit in allzu
schmelchelhafter WeIse anerkennenden Enef - datiert Salzburg 22 August
1909 - hier wiederzugeben.
'
.
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Ebenso mangelnde Informationen hatte unsere Diplomatie liber die
Krafte, die zu einem Balkanbund drangten. In Athen waren mir im
Frlihling 1912 diesbeziigliche Warnungen und sehr eingehende Mitteilungen liber einen bevorstehenden ZusammenschluB der Balkan_
staaten zu Ohren gekommen und auch im Belvedere besorgte man
eine solche Entwicklung. (Auch Conrad sab dies voraus.) Als ich
aber am ro. Mai 19I2 bei einem Dejeuner beim Botschafter diese
Frage aufwarf und meine Informationen aus Athen zur Sprache
brachte, erklarte PaUavicini auf das Bestimmteste: "Der Balkanbund
ist und bleibt ausgeschlossen 1"

Die osterreichisch-ungarische Diplomatie spielte wieder einmal Vogel StrauB und wollte das nicht sehen, das doch immer,
deutlicher sich ankiindigte. Man glaubte, daB RuB land sich
in einem spateren Zeitpunkte auBerstenfalls dem "Maximalziele" zuwenden werde, das auf dem Plan Tscharykows ruhte:
den ZusammenschluB am Balkan unter Einbeziehung der Tiirkei herbeizufiihren. Hierdurch sollte die Tiirkei den kleinen
Balkanstaaten den notigen Schutz und die MuBe zur Kraftigung gewahren, bis Ru£land die Folgen der Niederlage im
femen Osten ganz iiberwunden hatte. Dieser Plan entsprach
mehr der alten zaristischen Politik, welche die Erhaltung einer
schwachen osmanischen Herrschaft an beiden Ufem der Meereng en als im Interesse RuBlands bezeichnete, eine Politik, die
manchmal sogar der slawischen Solidaritat vergaB, die sogenannten Konnationalen am Balkan nicht selten opferte und das
groBte Gewicht auf die Vorbereitung einer giinstigen Losung
der Meerengenfrage legte. Diese Art des Zusammenschlusses
hatte geniigt, urn Osterreichs und Deutschlands EinfluB im
ostlicheren Balkan zu schmalem, sie ware aber einem aktiven
VorstoB des Panslawismus am Balkan wenig forderlich gewesen. Spater ging aber die russische Politik weiter. Nicht mit,
sondem gegen die Tiirkei sollten die Balkanstaaten sich einigen.
Dieser unter Iswolskis Fiihrung stehenden Politik wurden
durch den italienisch-tiirkischen Krieg die Wege geebnet. Die
Turkei war finanziell geschwacht, von Aufstanden zerriittet,
ihre maritime Ohnmacht zutage getreten und der Plan einer.
Reorganisation der Verwaltung klaglich gescheitert. England,
das ja stets einen so feinen Spiirsinn in der auswartigen Politik
bekundet, hatte die J ungtiirken fallen gelassen und seine Hande
yom osmanischen Reich zuriickgezogen. Der Augenblick zum
Zusammenschlusse gegen die Tiirkei war gekommen r
Die osterreichische Diplomatie wollte aber nicht daran glauben. Aehrenthal und nach dessen Tode stets noch der Bot122

schafter Graf Pallavicini bezeichneten immer und immer wieder
einen Balkanbund als ausgeschlossen. Was von offizieller Seite
als "ausgeschlossen" angesehen wurde, das erfolgte wenige
Monate spater 1). Nun muBte Berchtold, dem von Aehrenthal
wohl das schwerste Erbe zufiel, das je einem AuBenminister
beschieden war, wirklich die letzten Versuche machen, die Monarchie yo, volliger Isolierung am Balkan zu bewahren. Der
hiiufige Szenenwechsel der politischen Lage am Balkan, die Notwendigkeit, zwischen des Kaisers und des Thronfolgers nicht
immer iibereinstimmenden Ansichten zu lavieren, erschwerten
Berchtolds SteHung noch mehr. Dazu gesellten sich die innerpolitischen Verwicklungen, die von Jahr zu Jahr unentwirrbarer
schienen, die Aussichtslosigkeit, unter dem alten Kaiser eine Rege,.
nerierung in Osterreich und in U ngarn auch nur anzubahnen,
und last not least - des Thronfolgers begreiflicher \Vunsch, es
moge nichts geschehen, was die Bahn zur Verwirklichung seiner
spateren innen- und auBenpolitischen Ziele sperre. So dringend
es unter dem Drucke der Ereignisse war, zu handeln, so war
dies durch des Kaisers menschlich begreifliche Passivitat unmoglich gemacht und andererseits erschwert, durch die besonders im Jahre I9I3 auftauchende Besorgnis des Anwarters auf
die Krone, daB man vielleicht urn kleiner, voriibergehender Erfolge willen seine weitgesteckten Ziele durchkreuzen konnte. Wer
das MaB all diesel' Schwierigkeiten nur halbwegs iibersah, der.
muBte dem Wirken Berchtolds weit groBere Anerkennung
zoIlen, als dies bei oberflachlicher Beurteilung seitens der Offentlichkeit geschah. Ganz unverstandlich und nur auf personliche
Animositat zuriickzufiihren, erscheint daher das U rteil eines
Mannes wie Baernreither 2). In seinem Tagebuch macht Baernreither mehrfach die Bemerkung, Berchtold habe ihm "mit
iiberlegener Nonchalance" zugehort und es kame nie zu einer
rechten Konversation. Ich hatte in den Jahren I912 bis 1915
weit mem als ein halbhundert langere und ebensoviele kiirzere
U nterredungen mit dem Minister des A.uBeren und kann nur.
feststellen, daB er stets mit gespanntester Aufmerksamkeit den
Ausfiihrungen folgte und niemals eine Bemerkung oder An1) In der allerletzten Zeit waren wohl dem Ballplatze so bestimmte Meldungen zugekommen, daB man an dem bevorstehenden ZusammensehluB der
Balkanier nicht mehr zweifeln konnte. Es war aber zu spat, um das Zustandekommen des Bundes noeh verhindern zu k6nnen.
2) Baernreither: "Fragmente eines politisehen Tagebuehes" (Verlag fUr
Kulturpolitik).
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regung ignorierte, im Gegenteil in eingehenden Erorterungen
das Flir und Wider jeder Frage erwog! Und wenn Baernreither
die Boutade niederschrieb, Erzherzog Franz Ferdinand glaube
Berchtold in der Tasche zu haben, es sei aber fraglich, ob der
Thronfolger wisse, "was er damit in der Tasche habe", so unterlief Baernreither mangels Kenntnis der Umstande wohl ein Irrtum. Franz Ferdinand kannte Berchtold sehr wohl und schatzte
ihn mit Recht unvergleichlich hoher, als oberflachliche Beurteiler es taten. Flir den Thronfolger war es liberdies ausschlaggebend, daB Berchtold mit den Verhaltnissen am Zarenhofe
besonders vertraut und daB es ihm gelungen war, sich in Petersburg selbst wahrend der schwierigsten Zeit en die Sympathien zu erhalten. Zurn Minister des AuBeren sollte, um Franz
Ferdinands Zukunftsplanen vorzuarbeiten, em Diplomat berufen
werden, der gute Beziehungen zu RuBland - zumindest zu dem
damals im Zarenhofe verkorperten RuBland - hatte 1). Wenn
auch derzeit RuBland der Monarchie feindselig gegenliberstand,
so ware doch friiher oder spater nach Ansicht des Thronfolgers
ein Umschwung nicht unmoglich gewesen. Deshalb wollte der
Thronerbe, daB an Stelle Aehrenthals, der durch sein personliches Duell mit Iswolski die Beziehungen noch mehr vergiftet
hatte, als die gespannte politische Situation es ohnedies zwangslaufig ergab, eine Personlichkeit trete, die in Petersburg gern
gesehen war. Uber des Erzherzogs ausdrlicklichen Wunsch
und nur sehr. widerstrebend war Berchtold in das Palais am
Ballhausplatz eingezogen, rus Minister Franz Josephs, aber
gleichzeitig als eminenter Vertrauensmann des Thronerben.
Gleich am ersten Tage hatten sich Reibungen ergeben, die
wiederum zeigten, wie sehr unter des mlide gewordenen Kaisers
Regierung Intriguen und Planlosigkeit zur herrschenden Institution geworden waren .,. Aus dies em Grunde sei ihrer
fllichtig gedacht:
Drei Tage nach der Ernennung Berchtolds zum Minister des
AuBeren hatte ich eine lange U nterredung mit Bardolff. Er
betonte sehr nachdrlicklich, daB die Ernennung Bilinskis zum
Reichsfinanzminister ein Coup des (Ministerprasidenten) Grafen
Stlirgkh sei 2), den der Erzherzog nicht billigen konne, weil
1) Tatsachlich hat der russische Botschafter in Berlin Herr Swerbeew
(den ich zuerst in Athen und. spater dann in .Berlin i:ift~rs besuchte), mir
noch am 3. Dezember I912 Wlederholt bekraftlgt, welch lebhafter Sympathlen sich Graf Berchtold beim Zar und bei Sasonow erfreue.
2) (Urn Bilinski auf ein "Nebengeleise" zu schieben.)
I24

Bilinski bis jetzt den Ungarn gegenliber immer sehr viel Nachgiebigkeit gezeigt hatte und liberdies von den slidslawischen
Fragen nichts verstehe. Bilinski selbst wollte diese SteHung
mit der gleichen Begrlindung der U nkenntnis slidslawischer
Verhaltnisse nicht annehmen, wohl auch deshalb, weil er osterreichischer Ministerprasident zu werden hoffte was aber dem
Erzherzog Franz Ferdinand ebensowenig gen~hm war. Ubrigens war auch Berchtold durch die Ernennung Bilinskis unangenehm liberrascht.
DaB auch Berchtold gleich Aehrenthal an die Bildung eines
Balkanbundes anfangs nicht glaubte (lange Konferenz mit dem
Minister des AuBeren am I I. Februar 1912) ist verstandlich.
Damals erst seit kurzem von seinem Botschafterposten in Petersburg zurlickgekehrt, unrichtig oder zu spat informiert, konnte
Berchtold unmoglich in der Lage sein, eine zutreffende, zeitgerechte Prognose zu stellen.
Wenige Monate spater war der vom Belvedere beftirchtete
Balkanbund gebildet und der Krieg gegen die Tlirkei im Gange.
Ein wahrer Hohn war es, daB just der kleinste aller Balkanftirsten, der Flirst der schwarzen Berge, den Reigen der Kriegserklarungen eroffnete. Als die Vertreter der GroBmachte eine
Demarche behufs Erhaltung des Friedens vornahmen, holten
sie sich die ironische Antwort: man bedaure sehr, Montenegro
befinde sich bereits "seit einer Stunde" im Kriegszustande mit
der Tlirkei. Freilich meinten es nicht aIle Machte bei dieser
Friedensdemarche gleich ehrlich. Osterreich-Ungarn allein hatte
von einem Balkanbrande Ernstliches zu besorgen. Italien gewann durch rechtzeitigen FriedensschluB mit der Tlirkei
wieder vollig freie Hand und konnte unbehindert sich der Politik zuwenden, die der Erzherzog trotz aller Beschwichtigungsversuche des Ballplatzes erwartet hatte. Es war dies die
gleiche Politik wie jene zur Zeit der Annexionskrise: im Dreibunde zu verbleiben, dabei aber: mit dessen Gegnern zu liebaugeln, die Interessen des osterreichischen Bundesgenossen
allliberall zu durchkreuzen und seine eigene Stellung mit geschickten diplomatischen Schachzligen immer mehr zu festigen.
RuBland (durch den Draufganger Hartwig in Belgrad vertreten) stand aber: jetzt fast ganz offen hinter Serbien in der,
Rolle des Mephisto: "N ur zugestoBen - ich pariere!"
Wohl verklindeten die Machte nach Ausbruch des Krieges,
daB der "status quo" am Balkan erhalten werden mlisse, in
Petersburg aber war man von Anbeginn entschlossen, diese
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Formel nur fUr den Fall turkischer Siege gelten zu lassen.
Wahrhaft aufrichtig meinte man es in bsterreich, als man sich
auf den status qu'O festlegte. Die osterreichischen P'Olitiker,
s'Owie die bffentlichkeit waren naiv genug, daran zu glauben,
daB auch im Falle einer Niederlage der Turkei dank dem
"Willen" der Machte keine wesentlichen territorialen Verschiebungen erfolgen wurden.
S'Of'Ort nach Ausbruch des Balkankrieges hielt ich es fur
notwendig, vor dieser Illusion mit folgenden, dem Belvedere
vor der Veroffentlichung zur Einsicht vorgelegten und v'On
diesem zur Kenntnis gen'Ommenen Worten zu warnen:
" ... Wenn sch'On
dies em einen Belange die Ko'Operation der:
Machte S'O wenig Eindruck gemacht und S'O fruhzeitigen Schiffbruch gelitten hat, S'O ist wohl die BefUrchtung gerechtfertigt,
daB auch die zweite F'Orderung der Machte, auch nach dem
Kriege durfe am territorialen status quo nichts geandert werden, unter U mstanden ebens'O unberucksichtigt bleiben wird ...
Glaubt man ernstlich, daB die siegreichen Balkanvolker sich
durch eine Versammlung europaischer Dipl'Omaten urn die
Friichte ihres Kampfes werden bringen lassen? Glaubt man
wirklich an die Moglichkeit, daB Ru.Bland das Odium tragen
wolle, unter allen Umstanden die Balkanslawen in die beengenden Fesseln des territorial en status qU'O zu schlagen?
U nd wissen wir nicht alle, daB so mancher Balkankonig mit
seinem Thr'On spielt, wenn er seinem siegreichen Heer den
durftigen Frieden der Erhaltung des bestehenden Zustandes
bringt? Die siidslawische Frage ruft sch'On lange nach endlicher
Losung. Machtige nati'Onale Krafte ringen nach Neugestaltung ... "
Bald lag tatsachlich das Prinzip des status qU'O in Scherben.
Es ware eine gewagte P'Olitik gewesen, wenn etwa Osterreich-Ungarn das siegreiche Serbien um die Frucht seiner
Waffenerfolge hatte berauben wollen. Eine P'Olitik, deren Risiko nur dann iibernommen werden konnte, wenn ein klares
Endziel zu stecken war. Ein solches zu formulieren, erschien
angesichts der divergierenden Ansichten auBerst schwierig. Aus
diesen Erwagungen heraus fluchtete sich der Thronfolger in die
erneute Hoffnung, es kanne vielleicht doch gelingen, Petersburg und M'Oskau dav'On zu iiberzeugen, daB die Wahrung
russischer Interessen am Balkan am besten im Einvernehmen
mit der Monarchie, sehr schwer 'Oder gar nicht gegen diese
erfolgen kanne. Am Balkan sei fUr: beide Teile Platz. Hier: war
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aber der Wunsch der Vater des dem Thronfolger v'Orschwebenden Gedankens. Ru.Bland ging seine eigenen Wege und am
Ballplatz wie im Belvedere muBte man erkennen, daB durch die
friihere Feindschaft zwischen Aehrenthal und Iswolski, sowie
durch das starkere Heranrollen der panslawistischen Welle zumindest in dies em Zeitpunkte die Verwirklichung der Absichten
Franz Ferdinands unmoglich gemacht sei.
Darum galt es vorerst, die Aufmerksamkeit auf die zwei wichtigsten Punkte zu konzentrieren: F rei h e i t de r Ad ri a und Gewinnung eines oder des anderen Partners am Balkan. Hier
~st nicht der Raum, die wichtige Frage des Adriaproblems in
Ihrelll ganzen U mfange zu erartern. Franz Ferdinand maB ihm
die allergroBte ~edeutung bei. Ihm erschien die Freihaltung des
Seeweges als eme Lebensfrage der Monarchie, die StraBe von
Otranto galt als der Schliissel zur Ausfallspforte aus der Adria.
Bedroht war die Freiheit der Adria vor aHem durch Italiens
,,~re nostro" Politik. In deren Dienst wollte das Regno auch
dIe "alt~a s:ponda", das siidostliche Ufer stellen. Zwei Wege
boten slch Ihm hierfiir: Serbien territorialen Besitz an der
adriatischen Kiiste zu gewahren und mit dem siidslawischen
Piemont gemeinsam die Wacht an der Adria zu beziehen. Oder
auf Albanien zu greifen, es zu einem von Italien abhangigen
yo~po?ten zu gestalten, wo italienischer EinfluB, spater eine
It,:helllsche. Flottenbasis die Abschniirung des engen Kanals
1elcht ~oll~lehen konnte. Hinter dem Kampfe urn die Vorherrsc~aft m dIes em. armen Berglande und seiner wenig fruchtbaren
Kuste stand sohm ein groBer machtpolitischer Gedanke den die
asterreichische Diplomatie zwar erfaBt, dem sie ab~r Jahrzehnte lang durch keinerlei Tat Ausdruck gegeben hatte. Wohl
s.tand der Monarchie das Kultusprotektorat uber die kathohschen. V::>lkstei!e ~lbaniens zu. Man war aber kurzsichtig genug, mIt osterreichischen Mitteln die Kenntnis der italienischen
Spr~c~e. zu ver~reiten. bsterreich, das Werkzeug allmahliger
I tahalllsierung emzelner albanischer Gebiete! Mit dies en Worten ist der geringe Weitblick und der Gleichmut asterreic~ischen Vorgehens gekennzeichnet, woriiber Franz Ferdinand
bItter Klage fUhrte. Am schlimmsten wurde es, als Aehrenthal
unter jungtiirkischer Hypnose stehend, das albanische Voll~
der. V erfol~ung der Machthaber in Konstantinopel wehrlos
prelsgab. DIe albanische Frage wurde durch Aehrenthals Vorgehen immer akuter.
Am 7. April 191 I auBerte sich Konig Georg v'On Grjechenland
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mir gegenuber in diesem Sinne: "In Albanien gehen die Dinge
immer schlechter, seitdem man bei Ihnen den J ungtiirken carte
blanche gibt." Franz Ferdinand stand der. Entwicklung dieser
Zustande mit Besorgnis, aber machtlos gegeniiber: Er sah, wie
die Albanier in die Arme Italiens und ihres ehemaligen Todfeindes Montenegros, getrieben wurden. Er wuBte, daB in Afbanien'das Wort Platz griff: "Der Kaiser von Osterreich ist
wortbriichig geworden." (Diese Information wurde auch mir
durch den bekannten Albanienforscher Baron N opcsa
April 19II - und durch Ekr,em Bey Vlora, dem Angeh6rig~n
einer der angesehensten Familien Albaniens, bestatigt.) Auf dIe
Ansicht des Belvederes, die mir aus zahlreichen Riicksprachen
mit Brosch bekannt war, laBt auch der nachfolgende Brief
einige Riickschliisse zu:

Fliigeladjufant Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn
General der Kavallerie und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand
Sehr verehrter Baron!
Fur Ihren liebenswurdigen Brief vom 31. v. M. ~anke ~eh verbindliehst; Ieider bin ich nieht in der Lage, Ihnen ~le 'gewunsehten
beruhigenden Versicherungen zu geb~n. A1;leh naeh meme~. A'l1~fassung
ist unsere Politik den Albanesen VlS...a-VlS ganz ~~verstandheh un?
zweifle ich sehr, daB Graf Aehrenthal noeh eine Uberrasehung, Inlt
derer plotzlich einen Erfolg erringt, ~ petto hat .. Wir .haben alles
nur Erdenkliche getan, urn uns dort dIe Sympathle!?-, die. noeh vor
Kurzem zweifellos bestanden, zu verseherzen. Jetzt smd dIe Montenegriner die Protektoren Albaniens gewor.den. undo wir konne~ bei
einer Wiederholung ahnlicher Zustande, Wle SIe bel der AnnexlOnskrise besta:riden gewiB nicht mehr damit reehnen, daB, die Albanesen
zu uns halt en w'erden und die Montenegriner im Rucli'en beunruhigen.
Was die Frage der Sandzak- und Donau-Adria-.Bahn .bet~f~t,
glaube ieh einem Beriehte entnommen zu haben, daB belde glelChzeltlg
gebaut werden. Jedenfalls win Pal. 1) eine bezug.~icI:e Z~sicherung
seitens der Pforte erhalten haben. Ieh glaube ubngens, daB an
den Bau beider Bahnen nicht so bald gesehritten wird, trotz aller
Abmaehungen.
SoUte ich Praziseres erfahren, werde ich nicht ermangeln, Ihnen,
hoehverehrter Ba:ron, davon Mitteilung zu maehen. reh bin jetit fUr
einige Woehen dienstlich in Salzburg (Residenz).
In gewohnter besonderer Verehrung zeichne ich
Euer Hoehwohlgeboren
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
Salzburg, 4. August 19 1 1.
1) Botschafter, Markgraf Pallavicini.
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vVenige Tage spater schrieb mir Brosch:

Vorsfand der Militarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauch·
tigsten Herrn General der KavaUerie und Admiral Erzherzog
Franz Ferdinand
Sehr verehrter Baron!
In der Anlage erlaube ieh mir, zwei Zeitungsartikel zu ubersenden.
Die "Zeit" gibt ziemiieh zutreffend jene Ansehauung wieder, welche
sowohl Sie als aueh ich teilen und die aueh mein gnadigster Herr fUr
die riehtige halt.
Dagegen wird im "Pester Lloyd" die amtliehe Darstellung gegeben;
ieh sage nieht ohne Grund amtlieh, naehdem es naehgewiesen ist, daB
die Zeitungsnotiz in den "Dresdner N euesten N aehrichten" 1) yom
Ballhausplatz inspiriert wurde.
Nun wissen wir wenigstens, wa:rum wir die so pitoyable Haltung
eingenommen haben, wenn wir es aueh jetzt nicht begreifen konnen.
Die AusfUhrungen des "Pester Lloyd" stimmen aueh ganz mit .dem
Tenor der Noten uberein, welche das Ministerium in der albanisehen
Frage geweehselt hat.
Ieh bin in groBter Verehrung
Herr Baron
sehr ergebener
Brosch, Oberstleutnant.
Salzburg, I6. August 19I1.
Die Lage der Monarchie war selbst in diesem kleinsten
Teilgebiete der AuBen- und Baikanpolitik heillos verfahren, als
der Balkankrieg begann. Die Vorgange, die sich zwischen AIbanien und Montenegro in dieser Epoche abspielten, k6nnen
hier ebensowenig geschildert werden, wie die Rolle, welche die
Frage "Albanien" bei den miihsamen diplomatischen Verhandlungen spielte. Als Berchtold, mit weit gr6Berer Einsicht die
Bedeutung der anscheinend so kleinlichen albanischen Frage
erfassend, mit entschiedener Hand eingriff, da konnten gar
viele es nicht verstehen, daB die Frage, ob Ipek oder Janina
oder Prizrend mit Albanien vereint werden oder nicht, einen
so1chen Aufwand diplomatischer Fechtkunst rechtfertigte 2).
Eine Verschwendung an Arbeitskraft, die urn so mehr ins Auge
1) Dieser Notiz zufolge ware flir Osterreich-Ungarn das Schicksal Albaniens
e!ne r~in i~erpolitische Angelegenheit der Ttirkei gewesen. Die Monarchie sei
mcht III die von den Entente-Machten gestellte FaIle gegangen, Albaniens
wegen das Verhiiltnis mit der Tiirkei zu triiben!
2) Auch Kaiser Wilhelm sprach von albanischen Ziegenweiden! Er verstand anscheinend doch nicht, daB es urn Osterreich-Ungarns Adria- und
Balkanstellung und damit letzten Endes auch urn einen Teil des Wertes
ging, den die Monarchie als Bundesgenosse besaB.
9
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fiel, ais die Monarchie selbst mit dem Bundesgenossen im Siiden wegen unbedeutender Einzelheiten gegen Widerstande zu
kampfen hatte. Sogar in der bescheidenen Hoffnung, Italien
werde sich dafiir einsetzen, daB Janina nicht zu Griechenland,
sondern zu Albanien kbmme, hatte sich Berchthold getauscht.
Selbst hier war. man vom Bundesgenossen im Stiche gelassen
worden und die Monarchie muBte allein fiir die Interessen
Albaniens kampfen. (Mitteilung Berchtolds anlaBlich eines Dejeuners am 17. Februar I9I3.)
Wiederum hatte sich des Thronfolgers Voraussicht bewahrt.
Sein Interesse fii~ die albanisch-adriatische Frage blieb' trotz
aller Hemmungen und. MiBerfolge dennoch ein groBes. Franz
Ferdinand lieB durch seine Militarkanzlei auf verschiedensten
Wegen Informationen iiber albanische, sowie andere Balkanfragen einholen, wandte sich unter anderem auch an Professor
Lammasch (den spateren Ministerprasidenten), urn von diesem
ein Gutachten einzuholen. Ich erhielt hieriiber folgenden
Brief 1):
Vorstand der MiIimrkanzIei Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauch·
tigsten Herrn General der KavaUerie and Admiral Erzherzog
Franz Ferdinand
Verehrter Baron!
Beiliegend iibersende ieh Ihnen nur zur eigenhandigen und diskretesten Gebrauehnahme eine Studie des Professors Lammaseh.
Wenn Sie Zeit haben, so sehickJen Sie mir giitigst eine streng saehlieh gehaltene Erwiderung ...
Ihr
sehr ergebener
Bardolff, Oberst.
Wien, am 6. Dezember 19I2.

Dem Thronfolger schwebte es vor, daB ein autonomes, unter
Osterreichs Protektorat stehendes Albanien notwendig sei, teils
urn die Freiheit del' Adria leichter zu schiitzen, teils urn ein
Gegengewicht gegen das durch den Balkankrieg so sehr erstarkte Serbien zu schaffen. Freilich muBte Franz Ferdinand
bei diesem Vorhaben auf die allgemeine Lage der AuBenpolitik
Riicksicht nehmen. Am 3. November I9I2 hat er sein Programm
betreffs Albanien Bardolff gegeniiber, der mir dieses tags dar1) Siehe das Expose Lammaschs und meine GegeniiuJ3erung im Anhang 8
und 9 Seite 154 und 156.
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auf mitteilte, in folgender Weise prazisiert :"die HaltUn~ der
Monarchie, Albanien betreffend, hange davon ab, ob Osterreich-U ngarn mit RuBland ein freundschaftliches Abkommen
hinsichtlich des ganzen Balkans finden konne oder nicht. In ersterem FaIle konne man es riskieren, sich von den alteren Abmachungen mit Italien loszusagen 'und selbstandig unsere Interessen in Albanien zu wahren. GeUinge dies nicht und drohe eine
Konfliktsmoglichkeit mit RuBland, dann bliebe - da wir unmoglich auch gleichzeitig die Feindschaft Italiens hervorrufen
konnen, nichts anderes iibrig, als vorlaufig einverstandlich mit
I talien vorzugehen und gemeinsam mit ihm den Schutz der
albanischer Autonomie in die Hand zu nehmen. Habe man
dann spater ein Akkord mit RuBland gefunden, dann konne
man wieder daran gehen, in Albanien freie Hand zu bekommen,"
SchHeBlich muBte aber der Thronfolger sich notgedrungen
der Anschauung des deutschen Kaisers unterwerfen. Er war
g,ezwungen, den "Ziegenweidenstandpunkt" zu vertreten, trotzdem ·er wohl wuBte, daB es hier doch urn weit groBeres gehe, rus
urn kleine Dorfer dieses armen Landes. Der Torso, den man
endlich schuf, die Kandidatur des Fiirsten Wied - das waren
alles nur halbe MaBnahmen, die seinen Absichten keineswegs
entsprechen konnten. Der Erzherzog muBte. wohl gute Miene
zu bosem Spiele machen. Er begriiBte auch die verschiedenen
Bestrebungen, die es sich zum Ziele setzten, zwischen Osterreich
und Albanien engere Beziehungen zu kniipfen (so die Griindung
des Albanien-Komitees), aber ernstlich glaubte er doch nicht
mehr, daB die s e s Albanien fUr die Monarchie einen groBen
Wert habe und daB die Schaffung dieses Zwitterdings die
Miihe lohne, die Graf Berchtold aufgewendet hatte. DaB dies
so gekommen, war aber keineswegs Graf Berchtolds Schuld,
sondern die seiner Vorganger. Unter deren Leitung war fUr die
Sicherung der Adria so wenig geschehen und wurden jene
Abkommen mit Italien geschlossen, die ein selbstandiges Vorgehen der Monarchie ausschlossen. Darum muBte Graf Berchtold die Kooperation I tali ens hinnehmen, so ungiinstig auch
dadurch die Prognose fUr die Zukunft Albaniens und fUr die
Interessen der Monarchie wurde.
N icht wesentlich besser erging es dem: zweiten Plane des
Thronfolgers: der Gewinn ung von Balkanpartnern.
Franz Ferdinand ergriff im Jahre I9I2 neuerdings die Initiative, urn das von RuBland umworbene Rumanien doch woI3 I

moglich wieder fester an die Monarchie zu kniipfen 1). Dazu sollte
- nach des Thronfolgers Wunsch - eineweitgehende wirte
schaftliche Amiliherung zwischen Osterreich-U ngarn und Rumanien erfolgen. Es kam auch der Gedanke einer militarpolitischen
Bindung hinzu. Dem wirtschaftspolitischen Emissar soUte sich
Conrad, der bereits im Jahre 1908 als Chef des Generalstabes
die Interessen der Monarchie bei Konig Carol vertreten hatte
anschl~eBen, um das politisch-militarische Biindnis zu festigen:
In dIes en Zeiten, in taglichem, freundschaftlich vertrautestem
Kontakte mit Conrad stehend und durch wiederholtes Zusammensein mit Riedl, nicht zuletzt durch mehrfache Konferenzen
mit Berchtold und vielen Riicksprachen mit Bardolff ,habe ich
Einblic.k in die Absichten des Thronfolgers gewonn:~. Conrad
hatte dIe .~ufgabe, den Konig in seiner gegen die Tiirkei gerichteten Pohtlk zu bestarken und dafiir zu gewinnen, daB noch kein
endgiiltiger Friede zustande komme. Dadurch wiirde die Monarchie in die :Lage versetzt werden, bei definitivem FriedensschluB
ihren EinfluB noch zugunsten Rumaniens in die Wagschale zu
werfen, das hierfiir enge militarische Bindungen mit OsterreichU ngarn herzustellen beziehungsweise unzweideutig zu erneuern
gehabt hatte. Conrad teilte mir - von einzelnen geheimen Weis~nger: abge~ehen. - das Wesentliche der Besprechungen mit,
dle er m zwel Aud1enzen (November I912) mit dem Thronfolger
hatte:. ~es0:r:':ders lag dem Erzherzog daran, daB der Konig von
R~mamex: ube! das Eintreten der osterreichisch-ungarischen
Dlp.lom~tle b~lm bulgarischen Minister Daneff in rich tiger
\'I(else mformlert werde und vor aHem, daB das austro-rumamsche Biindnis nicht nur erhalten, sondern womoglich noch
enger gekniipft ,:erde. Nicht geringere Bedeutung legte der
Thronfolger - WIe erwahnt - einer wirtschaftlichen An~herung ~er Monarchie an Rumanien bei. Es lagen ihm dar~ber versc1lledene Projekte vor, deren weitgehendstes das des SektlOnschefs ~~edl bild~te: Diese.r ~Iaubte, zu einer Zollunion gelangen zu konnen, die lch, bel emer Besprechung im Ministe1) In kurzsichtigster Weise wollten manche die Rumanienfreundlichkeit des

auf personliche Gefiihlsmoment'e zurUckfiihren. Ausschlaggebend
sel der Umstand gew~~en~ daB Koni.g Carol und die Konigin von Rumanien
(Car~en Sylva) dIe !"urstm (Herzogm) von Hohenberg als gleichberechtigte
~attm eJ?P!angen hatten. Dlese Unterstellung !aIlt auf jene zurtick denen
die Befnedifiu~g personlicher Eitelkeiten wichtiger als das Staatsi~teresse
w!lr. So klemlich war Franz Ferdinand nicht; Beweis dessen: seine politische
Emstelllll?-,g pe~tschland und. England gegeniiber, an deren Hofen tiber die
U nebenburt!gkelt der Ehe kemeswegs immer und von all e n so glatt hinweggegangen wurde!
T~ronfolgers

rium des AuBeren, wohl als wlinschenswerte letzte Etappe,
keineswegs aber als sofort erreichbares Ziel bezeichnete. Der
Thronfolger selbst ging von dem Gedanken aus, daB militarische und politische Bindungen nicht geniigen. Die verbiindeten Machte mliBten sich auf der !ealen Basis gemeinsamer
wirtschaftlicher Interessen find en, denn nur ein auf soIcher
Grundlage ruhendes Biindnis mit Rumanien werde es ganz und
dauernd an Osterreich-Ungarn knlipfen. Die naheren Formen
zu prazisieren und Bukarest hierfiir in geeigneter Weise
zu gewinnen, diese Detailarbeit iiberlieB er dem Sektionschef
RiedL Die "rumanische Irredenta" glaubte Franz Ferdinand damals noch nicht als ernste Gefahr ansehen zu miissen, freilich
unter der Voraussetzung, daB es ihm b aId gelingen wiirde, den
in U ngarn lebenden Rumanen volle Gleichberechtigung und
weitgehende Autonomie zu sichern. Ganz kurz zusammengefaBte
Ausziige aus meinen Tagebuchaufzeichnungen dieser Wochen
sollen das eben entwickelte Bild noch vervollstandigen und
iiberdies auch erweisen, mit weIchen Schwierigkeiten das Belvedere gegen Schonbrunn zu kampfen hatte. In dieser Zeit
wurde der Elan des Thronfolgers gebrochen.
"Bei einer am 27. Oktober 1912 erfolgten fiinfviertelstiindigen Besprechung mit Berchtold bemel'kte dieser mir gegeniiber, daB die
gegenwartige Lage eine ganz andere ware und fiir uns niemals eine
so unangenehme Wendung genommen hatte, ja, daB es vielleicht
iiberhaupt nicht zu der so schwierigen Situation gekommen ware,
wenn die Monarchie vor drei Jahren ernst gemacht hatte und deren
Truppen in Belgrad einmarschiert waren. Bei dieser Gelegenheit wurde
Conrads erwahnt, wobei sich herausstellte, daB der Minister des
A.uBeren diesen vielleicht bedeutendsten Mann 6sterreichs noch nicht
kannte I Diese Bekanntschaft wurde iiber Wunsch des Grafen Berchtold, welcher speziell auch iiber die albanische Frage die Ansicht
Conrads kennen lernen wollte, durch ein von mir zu diesem Zwecke
veranstaltetes Dejeuner vermittelt. Dieses fiihrte zu einem regen
M einungsaustausche iiber die auBenpolitische Lage an der Hand
eines von Conrad mitgebrachten Exposes iiber aIle Balkanfragen.
Conrad hat, wie er mir am 3. November 19 12 bei einem Souper
mitteilte, Gelegenheit genommen, dieses (dem Grafen Berchtold und
mir etwas zu weitgehend scheinende) Promemoria 1 ) dem Thronfolger
vorlegen zu lassen.
Wiederholte Besprechungen, die ich mit Berchtold und Sektionschef Riedl hatte, fiihrten zu dern von Riedl besonders betonten Ergebnisse, es sei das Dringendste, vor aHem Rumanien zu befriedigen
und zwar nach Riedls Ansicht durch eine Zollunion, well militarische
1) Dieses Promemoria wurde von Conrad in seinem Werke "Au5 meiner
Dienstzeit" veroffentlicht.
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und politische Abkommen allein nicht geniigend bindend seien. Tatsachlich hatte Rumanien von seiner korrekten Haltung und freundschaftlichen Beziehung zur Monarchie bis hun fast keinerlei Vorteit
gezogen. sich vielmehr nur der ernstlichen Gefahr eines machtigen
GroB-Bulgariens gegenliber gesehen. Darum sei es hoch an der Zeit,
sich nicht mit platonischen Freundschaftsversicherungen, auch nicht
mit wohlgemeinten und tatsachlich nlitzlichen Ratschlagen allein zu
begnligen. Diese Gedankengange entsprachen nach mir zuteil gewordenen Informationen vollkommen der politis chen Einstellung des
Thronfolgers (Ende Oktober 1912).
Auch Conrad stimmte der Ansicht Riedls zu, es sei das dringendste
Bedlirfnis, ehestens ein handelspolitisches ubereinkommen mit Rumanien zuwege zu bringen. Beide Herren ersuchten mich am 3. November 1912, in der Militarkanzlei des Erzherzogs in diesem Sinne zu
wirken. Schon am nachsten Tage (Besuch bei Bardolff am 4. November 1912) konnte ich neuerdings feststellen, daB ich damit nur
offene Tliren einrenne, weil der am 3. November I912 in Wien
weilende Thronfolger sich ganz im gleichen Sinne seinem Flligeladjutanten Bardolff gegenliber ausgesprochen und den Wunsch nach
militarpolitischen und wirtschaftlichen Bindungen mit Rumanien nachdrlieklichst betont hatte. Auch die Herbeiflihrung eines wirtschaftspolitis chen Abkommens mit Serbien bezeiehnete der Erzherzog damals
als sehr wUnscherrswert. Gewisse territoriale Ansprliehe Serbiens,
speziell die Besitznahme eines Hafens an der albanesisehen Kliste,
wollte jedoch der Thronfolger nicht zugestehen. Hier mlisse ein Veto
eingelegt werden. SoUte sich Serbien dann nicht fligen, so ware die
Monarchie gezwungen, trotz alIer Friedfertigkeit mit einer Kriegsdrohung zu antworten und liber den Sandiak hinaus nach Monastir
Truppen zu werfen.
Am 5. und 6. November 1912 hatte ieh durchlangere Unterredungen
mit Bardolff erfahren, daB Berchtold die einzunehmende diplomatische
Haltung mit dem Erzherzog besprochen hatte.
Am 9. November 1912 bat mich Bardolff nachmittags zu sich. Er
habe soeben mit dem Erzherzog gesprochen und konne mir einiges
liber seine Unterredung mitteilen. Der Thronfolger wlinsche nicht
den Krieg, aber ebenso falsch sei die Arrnahme, die geflissentlich in
Wien verbreitet werde, daB er bis zur Nachgiebigkeit friedliebend sei.
Ein diesbezligliches Dementi, welches am Sonntag in der "Reichspost" erscheinen 5011, wird die bffentlichkeit darliber aufklaren. Der
Standpunkt des Erzherzogs war in Klirze, mit wenig en Worten
pdizisiert, folgender: er verlange die absolute Freiheit in der Adria,
was die Etablierung eines serbischen Hafens auf albanesischem Gebiete vollkommen ausschlieBt; ebenso wlinsche er die Anknlipfung
solcher wirtschaftlicher Beziehungen Serbiens mit der Monarchie, daB
dessen weitgehende wirtschaftliche Anlehnung an bsterreich gewahrleistet sei. Unbedingt mlis'sen wir uns an die Seite Rumaniens steUen,
und keine Zweifel an unserer VerlaBlichkeit aufkomrnen lassen. An
einen Krieg gegen zwei Fronten (RuBland und Italien) konne nicht
gedacht werden. Aus dies:em Grunde mliBten wir jetzt eine Cooperation
mit Italien in Albanien annehmen; die Zeit der eventuellenAbrechnung
mlisse spater gefunden werden.
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Uber ein nach Einvernehmen mit dem Belvedere gestelltes Ansuchen des Grafen Berchtold hatte sich Abgeordneter Redlich nach
Belgrad begeben urn dort Verhandlungen zu pflegen, liber deren
Ergebnis er mit' am I3. November 1912 Mitteilung machte...Pasic
schien dem V orschlage der wirtschaftlichen Anniiherung. an Osterreich zuzustimrnen, verknlipfte aber diese Annaherung mIt. der V?rbedingung, daB bsterreich keinen Widerstand gegen dIe. Be~Itz
nahme einer Klistenstrecke an der Adria hegen wlirde. VIel1eIcht
ohne es zu wiSSP.D, hatte Redlich den Standpunkt des Belvederes auf
das genaueste vertreten, als er das Maximum der osterreichungarischen Konzessionen mit der Einraumung eines neutral zu
bleibenden Hafens (Freihafens) limitierte. Ein Teil der asterreichischungarischen Delegierten war aber, ~e Bacqu~hem mir am selben
Abend erzahlte, flir den Gedanken ernes serblschen Handelshafens
an der Adria gewonnen. In fast allen Staaten Europas galt es als
Grundsatz, daB die innerpolitischen Divergenzen vor auBerpolitischen
Fragen Halt zu machen hatten. Einigkeit dem Auslande gegenliber zu
mind est vorzutauschen gilt als selbstverstandliche patri<?tische
Pflicht. Nicht so in bsterreich-Ungarn, wo es aIle Augenbhcke offentHch zutage trat, daB fast jeder an einem ander.~n Strang zog, da~er
eine einheitliche Politik flir den Minister des AuBeren fast unmogHch wurde.
Der ursprlingliche Plan rein wirtschaftlicher Verhandlungen mit
Rumanien wurde wie mir Conrad am 14. November 1912 abends
bekanntgab, dahin erweitert, daB nicht nur Sektion~chef Riedl,
sondern auch Conrad nach Bukarest fahren soUte. Inzwischen soUte
sich der Thronfolger nach Berlin begeben, urn sich der l!~terstlitzung
Deutschlands zu versichern. Von sehr maBgebenden pohtischen Personlichkeiten, Redlich an der Spitze, wurde der Gedanke lanciert, daB
der Erzherzog bei seiner Reise nach Berlin entweder von C{)nrad
oder von Potiorek begleitet wlirde. Man wollte damit erreichen, ~<l:B
die besten Kenner des: Balkans dem Leiter der deutschen AuB·enpohuk
Herrn von Kiderlen-Wachter in nachdrlicklicher Weise klar machten,
daB es sich bei bsterreich-Ungarns Haltung nicht urn auBerlich als
Nichtigkeiten erscheinende oder
Fragen sek.undarer Art, nich~ ~
Albanien als soIches sondern urn dIe ganze Adna- und Balkanposltlon
der Monarchie also' selbst urn weit mehr als urn die Zukunft Bosniens
und der Herz~gowina handle. 1ch gab diese Anregung der Militiirkanzlei weiter sie konnte jedoch nicht berlicksichtigt werden, weil
Conrad flir die Mission nach Bukarest bestimmt war, Potiorek hingegen gerade in diesem kritischen Momente in Sarajevo unentbehrlich
erschien.
Indes verzogerte sich, wie ich von Conrad erfuhr, mit dem ich am
18. November 1912 vormittags eine k'ur.ze Unterredung un<:l am Ab.~n.d
eine zweistiindige Besprechung hatte, dIe Durchflihrung semer rumamschen Mission. Er flihrte dies auf eine gewisse Unsicherheit am B.allplatz und auf die" libliche Konfusion in Budapes~" Zl!rlick'. Der. wrrkliche Grund der Verzagerung (an dessen Stichhaltlgkelt Conrad Jedoch
nicht recht glauben wollte) war nach der mir von Berchtold am
25. November 1912 gegebenen Darstellung darin zu suchen, daB .die
rumanische Regierung beflirchtete, RuBland Kanne durch diese

un:-
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Missiol!- Conrads provoziert werden. Von rumanischer Seite selbst s l.
Wmk gekommen, unter allen Umstiinden zuzuwarten, angeblich
well der Besuch Daneffs bevorstehe.
'
Es ;vurden auch diese. Schwierigkeiten beigelegt und am 29. November I9.rz konnten die osterreich-ungarischen Unterhandler in
Bt;kares~ ell"!-~reffe~. Am 4. Deze~ber 19I2 machte mir Conrad tiber
s~me Em.~rucke In Bukarest MItteilung. Er glaubte, damals noch
mcht befurchten zu sollen,. daB Konig Carol den sehr intensiven
Bewerb~ngen RuBlands sl~h entgegenkommend zeigen wiirde 1 ).
I~me~hm w~r. der Erfolg kern durchschlagender gewesen. Und auch
dl~ ;'Ilrtschalthchen Verhandlungen, die Sektionschef Riedl in Rumam~n pflog, hatten nur geringen Erfolg. Wohl glaubte Riedl, mit
dem IC~ am 17. Dezemb.er 1912 den Ab~nd verbrachte, den Boden
vorbereitet z~ haben und doch noch zu emem giinstigen Resultat zu
k?mmen.. "DIe Fest~ng im Sturm zu nehmen", wie er gehofft hatte,
dIes war Ihm aber mcht geglUckt . .. Schon war RuBlands EinfluB, in
Bukarest zu sta.rk, als daB sich Rumanien wirtschaftlich auf Gedeih
und Verderb mIt der Monarchie hatte verbinden konnen."

de~

Konig Carol wollte an dem Bunde wohl noch festhalten und
konnte daruber beruhigende Meldungen nach Wien
brmgen.1) ... Es war au~e~lich di~ Erhaltung des "status quo"
der BezIehungen zu Rumamen erreicht - mehr wohl nicht I Das
~?gern der rumanischen Regierung, die osterreichischen Emissare zu . empfangen, der geringe Erfolg der Mission Riedls
waren dIe erst en Warnungen, die auch den Erzherzog nachdenklich stimmten 2).
N och anderes kam aber hinzu, um die Verstimmung des
!hronfolgers auf das auBerste zu steig ern. W ohI war es ihm
mdes gelungen, nach langerem Kampfe die Wiederernennung
Conrads zum Chef des Generalstabes durchzusetzen und auch

C~nrad

.1) ..Wenige W ochen spat~r ~~z~ichnete aber der osterreichisch-ungarische
Mlh!arattache, Oberst HramlovlC, m Bukarest "die Partie mit Rumanie" 1
berelts "verloren"!
n as
. 2) Brosch, den der Erzherzog trotz wiederholter Bitten um Enthebung nicht
zlehen lassen wo~~te, wurd~ schl!e~lich doch als "Kompensation" fUr den vom
Thronfolger gestu~zten Knegsmllllster Schonaich dem Kaiser geopfert und im
November 1,?II semer. Stelle enthoben. Er urteilte noch ungleich pessimistischer als sem ehemahger Chef. Brosch war mit den Gedaukengangen des
Thronerben vertra.ut und hatte in vielfacher Beziehung auf diesen EinfluB
ger:~mmen, ?hne Jedoch. den Erzherzog unbedingt fUr ein rnilitarisches Eingr~1 en gew~nnen zu konnen: Wenn auch der im Anhange, Anhang 10
Se!te 158, y-'Iedergegebene Bnef Broschs an mich (Sylvester 1912) nur ein
Pnvatschrelben war und wenn auch Oberst Brosch weit ube d
E
hhl'zogs damalige Ansichten h!nausging, so ist es doch zweifellos,r dar; m:~=
c es von. dem, was Brosch mIT schrieb, wenn ich so sagen darf, im UnterbewuBtsem des !hronfolgers schlummerte, jedoch von ihm zuriickgedran t
v:e~de% muBte, l1Jcht ausgesprochen werden durfte oder konnte teils weil ~r
Sl:
er ungeheuren Verantwortung bewuBt war teils weil e~ im Grunde
semes Herzens doch immer noch eine Versohnun'g mit RuBland hoffte.
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Conrad, der sich dagegen wehrte zur Annahme dieser Stelle zu
bestimmen. Nie hab~. i.ch einen 'Mann gesehen, der li.b.er eine
so glanzende Rehablhtlerung derart verzweifelt war Wle Conrad. Nie werde ich den 8. Dezember 1912 vergessen, an dem
Conrad seiner Familie und mir in gedrli.cktester Stimmung vertraulich mitteilte, der Kaiser habe ihm eroffnet, daB er iiber
Wunsch des Thronfolgers seine Wiederernennung beschloss en
habe und diese demnachst erfolgen werde. Schon bei der ersten
Audienz, bei welcher ihm der Kaiser diesen EntschluB mitteilte (7. Dezember I912), sei es sofort zu sachlichen Differenzen
gekommen, da der Kaiser sich verschiedenen Vorschliigen Conrads gegenuber vollkommen ablehnend verhielt. Hierauf bat
Conrad den Monarchen, von der Ernennung lieber abzusehen,
was dieser jedoch verweigerte. Hellseherisch hat Conradi am
Abend dieses 8. Dezembers, den wir in der kleinen Stube des
Grunen Ankers" verbrachten, einen Blick in die Zukunft getan.
"Er werde fUr alles und jedes die Verantwortung tragen muss en,
die Hande wiirden ihm aber gebunden bleiben. Der Kaiser
glaube schon genug der Nachgiebigkeit dem Erzherzog gegenuber bewiesen zu haben, indem er dessen \Vunsch in personlicher Hinsicht erfiillt und ihn (Conrad) wieder ernannt habe.
Sachlich werde jedoch beim Kaiser nicht viel zu erreichen sein.
Keine verstarkten Rustungen, keine rechtzeitigen militarischen
MaBnahmen. Man wiirde sich zum Handeln erst dann entschlieBen, wenn die Gegner sich genug stark wahnen, um die Monarchie sowie Deutschland mit aller Aussicht auf Erfolg in die
Schranken zu rufen. Dann werde er alles Odium tragen, auf
ihn werde nach auBen hin die Verantwortung zuruckfallen,
wenn die Armee sich ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen zeigen sollte. Die Armee werde das Bad flir die Fehler Aehrenthals und die jetzige U nentschlossenheit auszugieBen haben.
Indes zogerte der Kaiser noch etwas mit Conrads faktischer
Ernennung, was im Belvedere eine gewisse nervose Stimmung
erzeugte. Schon blieb der bisherige Chef des Generalstabes,
Schemua, von den Buros ferne, Conrad konnte ohne Ernennungsdekret in der Hand nicht amtieren, und so besaB die
Monarchie in dieser ernsten Zeit groBer internationaler Spannungen einige Tage lang keinen Chef des Generalstabes. (Mitteilung Conrads yom 11. Dezember 19I2.) Tags darauf war das
Ernennungsdekret wohl in Conrads Handen, doch zeigte sich
sofort, daB gegen des Kaisers ganz bestimmten Willen nichts
zu machen sei. Die folgenden Tagebuchnotizen - in schicksal137

hafter Zeit, allen Beiwerks entkleidet, rasch hingeworfen geben daruber AufschluB:
"IS. Dezember I9I2. Gestern kam es in Gegenwart Berchtolds
zwischen Erzherzog Franz und dem Kaiser zu einer ernsten Szene. ;Der
Erzherzog bestand auf die Fortsetzung militarischer Vorbereitungen
gegen Serbien (als SicherheitsmaBnahme), die der Kaiser unbedingt
refiisierte. So lange die Londoner Konferenz dauere, wolle er keine
weiteren vorbereitenden militarischen MaBnahmen treffen. Er wone
keinen Krieg und habe auch kein voIles Vertrauen zu Deutschland.
Franz Ferdinand beugte sich notgedrungen dem Willen des Kaisers.
Was konnte er auch anderes tun? Aber unmittelbar nach der Audienz
sagteer tiefernst mld verstimmt zu Conrad, daB unter solchen Umstanden das Bestehen auf weiteren Forderungen nutzlos ware. Am
I6. Dezember 19I2 machte Botschafter Macchio mir gegeniiber die
wohl merkwiirdige Ansicht geltend: die Monarchie konne unmoglich
gegen Serbien Front machen, insolange seine Truppen anderwarts
engagiert seien. "Dies sei nicht fair!"
Am selben Abend soupierte ich mit Conrad. Die Stimmung ahnelte
del' eines Leichenbegiingnisses. Conrad war ganz verzweifelt, daB er
die Stellung (des Chefs des Generalstabes) wieder angenommen habe.
AIle Welt erwarte von ihm ein aktives Auftreten und er .gei znr Untatigkeit verdammt. Seine Vorschlage weise der Kaiser zuriick, gehen
lasse er ihn aber jetzt auch nicht. Der Kaiser wolle ,den Frieden urn
jeden Preis, habe kein Vertrauen zu Deutschland. Von tiefem Pessimismus erfaBt, meinte Conrad, daB er aIle Hoffnung verloren habe.
Der Marasmus sei auf dem Hohepunkt.
Ganz iihnlich war die Stimmung im Belvedere. Ich wurde am
17. Dezember 1912 von Bardolff mit den Worten empfangen: "es ist
alles aus". Der Erzherzog habe aIle Hoffnung aufgegeben, daB er
den Kaiser zn energischerem Handeln, das heiBt zn weiteren dringendsten militarischen Vorbereitungen werde bewegen konnen. Der
Thronfolger sei enttauscht und so entmutigt, daB er zu Weihnachten
abreisen mochte, urn sich daun iiberhaupt vollkommen zuriickzuziehen."

Ende 1912 war es dem Thronerben klargeworden, daB es
fUr den Kaiser nurmehr eines gabe: Passivitat auf der ganzen
Linie 1). Wenn Franz Ferdinand in Springe (22. November I9I2)
dem Deutschen Kaiser entwickelt hatte, wie weit die Grenzen
osterreichischer N achgiebigkeit gehen konnten, so reifte nun
fur ihn immer mehr und mehr die Erkenntnis, daB die Verhiiltnisse die Monarchie zwangen, selbst uber diese Grenze der
1) "Ober Kaiser Franz Joseph hatte sich Baernreither mir gegenuber am
13. Oktober 19I2 in folgender Weise geauBert: Beim Delegationscerde habe
es allgemein den Eindruck gemacht, daB der Kaiser allen Ereignissen der
auswartigen und inneren Politik mit vollkommener Gleichgilltigkeit gegenuberstehe. Er habe nur den e i n e n Wunsch, man moge ihn mit aHem und
jedem in Ruhe lassen. Auch gegenuber der sudslawischen Frage stehe er
auf dem Standpunkte "der Wurstigkeit".

N achgiehigkeit zu gehen. Darum lauteten auch von nun an
seine AuBerunger.. noch friedlicher. Immer mehr wollte er,
daB Berchtold dem Drangen Conrads widerstehe und durch
diplomatische Aktionen wenigstens einen Teil dessen erreiche,
was Conrad mit dem Schwerte zu erlangen hoffte. Aus der Not
eine Tugend machend, wollte sich der Erzherzog nun einred en, daB durch einen Krieg doch nur die Geschiifte J ener
besorgt wiirden, welche hierdurch die Dynastien zu sturzen
hofften. Franz Ferdinand lieB Conrad mahnen, er salle Berchtold nicht zum Kriege drangen. Von Miramare, wohin er sich
miBmutig zuruckgezogen hatte, setzte er sich telegraphisch
selbst gegen die Mobilisierung von drei Korps zur Wehr. Fur
ihn gab es eben nur ein Entweder-Oder. Halbe MaBnahmen
waren nicht seine Sache. Dbrigens war der Erzherzog im
Grunde seines Herzens doch nie entschieden kriegerisch gewesen 1). Sein letztes Aufraffen zu der von Conrad gewunschten
Energie hatte mit einem v611igen MiBerfolge bei Franz Joseph
geendet.
Aber auch die dem Erzherzog so senr am Herzen liegende
diplomatische und wirtschaftliche Aktion in Rumanien war, wie
erwahnt, nicht von dem gewunschten durchschlagenden Erfolg
begleitet gewesen.
Deshalb wurden nun weitere diplomatische Aktionen, so insbesondere die Versuche einer Einwirkung auf B u 1gar i en, urn
~o nachdrucklicher betrieben. Sie waren keineswegs im Widerspruch mit der fUr den Thronfolger nach wie VOT im Vordergrund stehenden Annaherung und dauernden Verbindung mit
Rumanien. Konnte doch die Monarchie eine wertvolle Vermittlerralle zwischen diesen beiden Balkanstaaten spielen 2). Schon
1) Dies hinderte den Hof in Petersburg nicht an dem Glauben, der Thronfolger stehe an der Spitze der Kriegspartei.
2) Wie fruhzeitig Conrad die Notwendigkeit einer Annaherung an Bulgarien erkannte, geht aus folgendem Briefe hervor:

Klein Hardt bei Graz, [9. Juli [908.
Lieber Brosch!
. .. Zweck meines Briefes ist Folgendes:
Bei den deutschen Kaisermanovern wird auch der schweizerische Generalstabs chef Oberst v. Sprecher - (ein Vetter unseres Sprecher) - anwesend
sein, - ich wiirde nun Seine kaiserliche Hoheit bitten, den Genannten
gnadig und freundlich zu empfangen, - da wir mit demselben in sehr guten
Beziehungen stehen und sich unsere Armee in der Schweiz einer speziellen
Sympathie erfreut, - die auch Oberst Sprecher besonders fordert.
Ferner mochte ich noch eines reservatissimo anfiihren:
Es ist momentan in unseren Interessen mit B u 1gar i e n auf gutem FuB
zu stehen, - der Furst sucht auc~, wie ich glaube, die Sympathien der Mon-
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Aehrenthal hatte seinerzeit den Versuch gemacht, Bulgarien
fUr die Monarchie zu gewinnen, ein Spiel, das fUr ihn freilich
am Tage des festlichen Einzuges des Bulgarenzaren in Petersburg verloren war. Spater war es aber - wie mir Brosch bei
seinem Abschiedsbesuche im November I9II erzahlte - Konig
Ferdinand selbst, der die Initiative ergriff, sich der Monarchie
zu nahern und sie an einem Teilungsplan des Balkans zu
interessieren. Bulgarien rechnete schon damals und unter allen
U mstanden damit, daB es zu einem Balkankriege kommen
werde 1) (auch dieses Feuerz.eichen ignorierte die osterreichisch~
ungarische Diplomatie !), und der Konig suchte daher fUr diesen
Fall Anlehnung an eine GroBmacht zu gewinnen, die gemeinsam mit Bulgarien die Teilung der europaischen Tiirkei vornehmen wiirde. Dieser Vorschlag wurde von Aehrenthal, der
den Unmut iiber seine erste vergebliche Werbung in Sofia
nicht verwinden konnte, nicht aufgegriffen und vermochte in
diesem Zeitpunkte auch im Belvedere noch keine besondere
Gegenliebe zu finden. Denn er bedeutete, wie damals die Dinge
lagen, die Aufrollung des Balkanproblems, an das der Thronfolger nicht vorzeitig riihren wollte. Berchtold kniipfte aber in
einem geeigneten Augenblicke, da die Balkanfrage nun doch
ohne Zutun oder Verschulden der Monarchie ins RoUen gekommen war, mit groBem Geschicke die Faden mit Bulgarien
neuerlich an. Er tat dies im Einvernehmen mit dem Thronfolger. Franz Ferdinand hatte wohl nicht sehr lebhafte Sympathien fUr den Konig von Bulgarien, dessen Heimlichkeiten er
befUrchtete, dessen politisches Wechselspiel ihm etwas MiBtrauen einfloBte. Ebenso war dem jedweder Pose abholden
osterreichischen Erzherzog das dem Bulgarenzaren trotz unleugbar groBer geistiger Begabung innewohnende Bediirfnis
archie, - ich glaube jedoch annehmen zu durfen, daB der Furst der Meinung ist, Seine kaiserliche Hoheit sei ihm nicht sehr gewogen, und daB
dieses Bedenken die Ursache einer gewissen Zuruckhaltung des Fursten
ist; - ich bitte Dich, dies Sr. kaiserlichen Hoheit in passender Weise mitzuteilen, - damit Seine kaiserliche Hoheit, sofern es naturlich hochst seinem
Ermessen entspricht, diese Bedenken des Fursten bei passender Gelegenheit
zerstreue.
Mit herzlichsten GruBen
Dein
aufrichtig ergebenster
Conrad FZM.

1) In erster Linie war es die italienische Aktion in den europaischen Gewassern der Turkei, die Bulgarien veranlaBte, diplomatische Faden mit europaischen Machten fUr die Erbteilungsplane zu spinnen.

nach Pose 1) fremd. Endlich hatte es das ~atholis~he Emp~in
den Franz Ferdinands· verletzt, daB Komg Ferdmand seme
Kinder zur Orthodoxie iibertreten lieB. Aber der Thronfolger
war sich klargeworden, daB angesichts der geanderten politischen Lage Europas nunmehr ein mit Rumanien un~ Bulgarien verbundenes Osterreich in Petersburg moglicherwelse doch
leichteres Spiel haben konnte. Nicht nur flir den Fall des Aneinanderprallens der Interessen, sondern ganz besonders auch
im Sinne einer Annaherungspolitik an RuBland und fUr den
Gedanken einer eventuellen Teilung und reinlichen Scheidung
der Interessen der beiden GroBmachte.
Darum stimmte er Berchtolds Politik einer Annaherung an
Bulgarien bei. Man arbeitete am Ballplatze schon im Jahre
19 12 in dieser Richtung, aber der giinstigste Augenblick war im
Jahre 19I3 gekommen. 1m zweiten Balkankrieg m,::Bte Bulg~
rien um die Frucht seiner glanzenden Waffentaten kampfen, dIe
es in der ersten Konflagration fast vor die Tore Konstantinopels
gebracht hatten. Dabei horchte man in Sofia, als Daneff am
Ruder war, auf Petersburg, das mit Absicht Bulgarien ins Verderben hineindiplomatisierte. Bulgarien sollte Serbien schonen,
um dem U nwillen des Zaren zu begegnen, der seinen Bannstrahl
gegen die eventuellen U rheber eines "Bruderkrieges am Balkan" geschleudert hatte. So wurde Daneff zu dem ,:erhangr:isvollen Schritt einer halben MaBnahme gedrangt: emen Kneg
gegen Serbien zu wollen, der RuBland zuliebe doch wieder kein
ernster Krieg sein soUte - ein Krieg mit Glacehandschuhen,
damit das Endziel RuBlands erreicht werde. Petersburg wollte
einen serbisch-bulgarischen Bund mit serbischem Dbergewicht
unter russischem Diktate herbeifUhren. Darum verzichtete Da1) DaB in mancher Beziehung der Thronfolger hierin den ~~rrscher ~n
Sofia richtig beurteilte habe ich unter anderem auch am 5. Marz 1912 m
Haag bei einem Dej~uner mit dem osterreichisch-ungarischen Gesandten
Baron Giskra erfahren der vieles von der schwankenden Haltung Ferdinands wuBte. Dieser kluge Balkanfiirst wolle seine Politik nach dem bekannten Rezept der "zwei Eisen im Feuer" machen. In seinem Innersten
fiihle er sich wohl zu Wien mehr hingezogen als zu Petersburg, se}bst das
Urteil einer Wiener Comtesse lasse ihn nicht gleichgultig. Notwendlgenfalls
sei er aber trotzdem bereit mit RuBland zu gehen. Giskra erzahlte m~r
weiter, daB Konig Ferdinand von Bulgarien bei seine~ E.intreffe~ in Pans
die offiziellen Personlichkeiten am Bahnhof nur ganz fluchtlg begriiBte, dann
aber zum Erstaunen aIler zur Lokomotive ging, urn dem Maschinisten ~er~
lich die Hand zu schutteln und zu danken. Konig Ferdinand wollte damlt ~n
Paris auf demokratische AIluren posieren, die ihm ansonstc;m ganz fr~md
waren. Es stand dies wohl ein wenig im Widerspruch mIt dem heiBen
Wunsche dieses demokratischen" Balkanfiirsten, den Orden des goldenen
.VlieBes aus den Randen des Kaisers von Osterreich zu erlangen!

neff auf den einzigen Ausweg, sich durch einen entscheidenden
Schlag vorerst Serbiens zu entledigen lind sich dann der anderen schwacheren Gegner zu erwehren. Osterreich riet zu kluger
N achgiebigkeit gegenuber den berechtigten Forderungen Rumaniens, doch wies Bulgarien unter russischem Einflusse aIle
Vermittlungsvorschlage zuruck, bis endlich Rumanien die diplomatische Aktion durch eine militarische zu ersetzen begann.
Damit war Bulgariens Schicksal besiegelt. Blitzartig r£l.sch hatten sich die Ereignisse vollzogen. Am 26. Juni I9 1 3 hatte der
zweite Balkankrieg begonnen, am 10. J uli war die Kriegserklarung Rumiiniens erfolgt, sieben Tage spater muBte der Bulga'renzar in Bukarest um Frieden bitten, der am 10. August
geschlossen wurde I Der groBe Sieger aus dem erst en Balkankrieg 1) muBte nun fast auf samtliche Errungenschaften verzichten. Der Unwille des Volkes fegte Daneff hinweg und richtete sich gegen RuBland, von dem mansich nicht mit Unrecht
Serbiens wegen verraten und in den Abgrund gesttirzt sah.
Daneffs N achfolger, Radoslawow, konnte nurmehr eine Aufgabe haben: aus der groBen Debakel zu retten, was zu retten
war. Auf einen Teil dieser Vorgange spielt nachfolgendet Brief
Bardolffs an. Wenn dieser auch nicht tiber Weisung und nicht
im direkten Einvernehmen mit dem Thronerben geschrieben
wurde, so gab er doch selbstverstandlich des sen Ansichten wieder 2). Bardolff war viel zu gewissenhaft und sich der groBen
Bedeutung seiner SteHung als Exponent des Thronfolgers bewuBt, als daB er Anschauungen Ausdruck gegeben hatte, welche
nicht vollkommen im Sinne seines Chefs, des ktinftigen Herrschers, gewesen waren. Dieser Brief lautet im wesentlichen:
Pontresina, Hotel Pontresina
am 26. JuIi I9 1 3·
Verehrtester Baron!
Ieh erhalte Ihr wertes Sehreiben am vorletzten Tage meines
hiesigen dreiwochentliehen Aufenthaltes und beeile mich, es' sofort
zu beantworten.
Wenngleich die auBeren Ereignisse der jiingsten Vergangenheit so
verworren als moglich scheinen, so zieht sieh durch sie als roter Faden
doeh der enorme Fehler Danews, sieh nicht reehtzeitig mit den Rumanen auseinandergesetzt zu haben, wie wir es dem entetierten Manne
schon im vergangenen Herbst in Budapest auf das eindringlichste
empfahlen. Qui trop embrasse, mal etreint I Troiz aHem diirfen wir
1) Konig Ferdinand hatte mit solcher Gewillheit auf den Einmarsch in
Konstantinopel gerechnet, daB er sich bereits ein eigenes "historisches
Kostiim" fUr sein Erscheinen vor der Hagia Sophia hatte anfertigen lassen.
2) Was bei einer spiiteren Unterredung klar zutage trat.

die Bulgaren nicht fallen lassen, vorausgesetzt, daB sie einen reellen
Rumanien v~ll befriedigenden Ausgleich mit dies em sehlieBen, de;
auch vollwertrge Garantien fiir eine absehbare Zukunft in sich schlieBt.
J edenfal~s wu~den wir einen weiteren F ehler der bedauernswert langen
Fehlerrelhe dleses Jahres anfiigen, wenn wir in dubio nicht wiiBten
wen wir mit allen Mitteln zu stiitzen und zu ford ern haben. Dies kalli~
und darf nur Rumanien sein. Vor aHem muB dies demnachst in der
Rumiinenpolitik Tiszas zum Ausdruck kommen. Auch Grieehenland
kann r:ichts bessc~cs tun, als sich. dem Dreibund anschlieBen, gleich
Bulganen. Und WIr haben gar kemen Grund, den Griechen die dargebotene Hand zuriickzuweisen, vorausgesetzt, daB sie Saloniki uns
im weitestgehenden Sinne eroffnen, den Rumiinen puncto Kutzow
entgegenkommen und mit Serbien keine Extratouren machen
Dies im wesentlichsten meine Gedanken auf Urlaub, ohne ei~~ eingehen~e J?esprechung, mit. meineI?' hOchsten He~rn. Am 31. d. M.
treffe lch m Salzburg (Resldenz) em und werde illlch sehr freuen Sie
dort wiederzusehen.
'
Mit den allerbesten GriiBen
Ihr sehr ergebener
Bardolff, Oberst.

Die Vermittlungsaktion Osterreich-Ungarns, der dem Konig
von Rumanien erteilte freundschaftliche Rat kluger Zurtickhaltung wahrend des erst en Balkankrieges, hatte fUr Rumanien die
besten Frtichte getragen. Von der Offentlichkeit war aber diese
Politik der MaBigung nicht verstanden worden. Es machte
sich die U nzufriedenheit tiber eine Passivitat, die sich letzten
~ndes ,doch als so ntitzlich erwies, in Kundgebungen gegen
Osterrelch-Ungarn Luft. Man erinnerte sich in Rumiinien daran
daB die N ationalitatenpolitik der ungarischen Regierung ein~
den Rumanen geradezu feindliche sei. Dieses plotzliche Aufwallen ver haltenen Volksgrolles gegen die Verfolgungen der
ungarlandisehen Rumanen drohte die gesamte Politik Franz
Ferdinands iiber den Haufen zu werfen. Wohl wuBte Konig
~arol, .daB der ktinftige Konig von Ungarn den Rumanen gegenub.er e~ne ganz andere Politik einschlagen und ihnen Gerechtigkelt Wlderfahren lassen wolle. Ebenso war Bratianu von den
~bsiehten des Thronfolgers in Kenntnis gesetzt, und der offizlellen Welt war es bekannt, daB Franz Ferdinand das Btindnis
aus dem Bereiche rein hofischer Beziehungen auf den Boden
nationaler Politik stellen und hierdurch in Rumiinien volkstumlieh machen wolle. Die breiten Massen Rumaniens hatten aber
davon keine Kenntnis und sahen im Hause Habsburg nur den
U nterdrticker der stammverwandten Briider jenseits der Grenze.
Dazu gesellte sich der Umstand, daB es der osterreichischungarisehen Politik gegentiber Rumanien wohl nicht an rich143

tiger Einschiitzung der politischen Kriifte, dafUr aber an einer
auf die Massen wirkenden Regie gefehlt hatte. Das rumiinische
Volk begann an den loyalen Absichten der Monarchie zu zweifeln. In dieser schwierigen Lage, auf den alterprobten Freund
wegen der Fehler der ungarischen Innenpolitik dochnur mit
gering em Erfolg direkt einwirken zu konnen, versuchte der
Minister des AuBeren einen wohldurchdachten auBenpolitischen
Schachzug. Durch das, was ich "diplomatische Arbeitsteilung"
genannt hatte, suchte Berchtold noch -ein letztes Mal die beiden
fUr das Balkanspiel der Mittelmiichte notwendigen Karten in
die Hand zu bekommen. Rumiinien, das gegen die Monarchie
verstimmt war, sollte durch Deutschlands, Bulgarien durch
Osterreichs diplomatische Arbeit gewonnen und dem Interessenkreis der Mittelmiichte erhalten werden. Im August 19I3 hatte
ich dem Minister des AuBeren die Fahnen eines Essays gesandt,
in dem ich diese diplomatische Arbeitsteilung als richtigste
Methode klarlegte. Berchtold schrieb mir darliber unter anderem folgendes:
Le Ministre des affaires eirangeres
Sehr geehrter Freund I
Vielen Dank flir Ihre schatzenswerten Zeilen und deI,l wohltuend
klar geschriebenen Artikel liber eine verzweifelt unklare Situation I
Diejenigen, welche den Versuch machen, aus der von Ihnen treffend
als "Arbeitsteilung" bezeichneten politischen Erscheinung einen
Gegensatz zwischen uns und Berlin zu konstruieren und der 6ffentlichkeit diese Giftbrlihe aufzutischen, leisten ihrem Vaterlande - diesseits und jenseits Bodenbachs - einen schlechten Dienst. Gllicklicherweise ist der Bund zu fest gegriindet, als daB derartige
Treibereien denselben ins Wanken bringen konnten. Hocherfreut
ware ich, die Aufgaben der nachsten Zuk'unft mit Ihnen diskutieren
zu konnen und sehe Ihrem freundlichen Besuche mit lebhaftem Interesse entgegen ...
Mit herzlichen GruBen
aufrichtig ergeben
Berchtold.
20. August 1913.

Die Vorgiinge am Balkan wurden immer mehr und mehr mit
der sich stets deutlicher zeigenden Gruppenpolitik der europiiischen Miichte verwoben. Immer klarer erschien es, daB sich
Europa in zwei Lagern gegenliberstand und daB die klinftigen
Geschehnisse am Balkan :m Reflexbewegungen dieser Gruppenpolitik wiirden.
Und als Franz Ferdinand im Jahre 19I3 den Ausspruch tat,
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er wolle von den Serben nichts, nicht ein Schaf, nicht einen
Zwetschgenbaum, so hiitte er dies dahin ergiinzen konnen, daB
auf jedes Schaf, auf jeden Zwetschgenbaum des Konigreiches
bereits eine Hypothek der Entente gelegt war. Tatsiichlich hiitte
seit dem Jahre 19 I3 liber keinen Baum in Serbien verfligt werden konnen ohne Placet der westostlichen europiiischen Gruppe !
All diese Erwiigungen, das Erkennen, das Balkanproblem sei
wohl von hochster Wichtigkeit fUr die Erhaltung des slidslawischen Besitzes der Monarchie, es sei aber andererseits
weit liber die Grenzen des Balkans hinaus zu einer fast ganz
Europa in zwei Gruppen scheidenden Lage gekommen, dies
alles muBte zu zeitweisen Deviationen der Magnetnadel des
osterreichischen Balkankurses flihren. Dadurch kam es immer
wieder zu StoBen und GegenstoBen, endlich zu Kompromissen,
die auch in der WilhelmstraBe Verwunderung erregten.
Das stete Lavieren und Zogern der osterreichisch-ungarischen
auswiirtigen Politik erschien der bffentlichkeit Deutschlands
nahezu unverstiindlich, denn man kannte im Deutschen Reiche
nicht im entferntesten auch nur einen Teil der Schwierigkeiten,
mit denen bsterreich-Ungarn im Inneren sowie am Balkan
selbst zu kampfen hatte. Das Problem war durch Aehrenthals
Fehler zu einem so verworrenen geworden, daB man fUr die
komplizierten, oft widerspruchsvoll scheinenden Scnachzlige
osterreichischer AuBenpolitik in Deutschland kein Verstandnis
hatte. Ich habe dies schon in der Zeit yom 30. November bis
3. Dezember 1912 aus dem Munde mehrerer fUhrender Personlichkeiten in Berlin gehort. Man san in Deutschland in der im
Reichstage als "Lammsgeduld" bezeichneten Haltung den Beweis groBer Schwache und Zerfahrenheit der Monarchie. Man
sprach davon, daB ein Staat, der nicht einmal den Mut aufbringe, gegen Serbien vorzugehen, auch als Bundesgenosse
nicht gerade sehr zu schiitzen sei 1). Der Botschafter Szoegenyi
bestiitigte mir diese Information und sagte, daB sowohl der
Deutsche Kaiser als auch Kiderlen-Wachter eine energischere
Haltung bsterreichs und den Einmarsch in den Sandiak erwartet hiitten 2).
1) Mit dem gleichen Argumente ist Tschirschky, wie ich authentisch und
tiberdies auch aus seinem Munde weiB, im Jahre I9I4 sehr entschieden bei
Graf Berchtold flir den Krieg mit Serbien eingetreten. Der deutsche Botschafter dtirfte hier tiber die Weisungen der WilhelmstraBe und auch tiber
Kaiser Wilhelms Absichten hinausgegangen sein.
2) vyie sehr Aehrenthal schon vorher alle Schuld an jedwedem Ausgange
der Krise dem Thronfolger zuzuschieben bemtiht gewesen war, ging aus der
<0

Chlumecky, Franz Ferdinand
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Ein langer Besuch bei Kiderlen-Wachter gab mir die -aberzeugung, daB damals Deutschland entschlossen war, fUr Osterreichs Interessen einzutreten. Immerhin wurde durch einen
Lapsus linguae in der Offentlichkeit die Haltung Deutschlands
urn eine Nuance kriegerischer dargestellt, als es KiderlenWachter wollte. Er hatte fUr Bethmann-Hollweg notiert, daB
Deutschland sich an die Seite des Alliierten stell en werde.
Bethmann jedoch gebrauchte beim Verlesen der Rede den Ausdruck "fechten" und ging damit etwas liber das hinaus, was
Kiderlen-Wachter zusichern wonte. (Mitteilung Kiderlen-Wachters, der mir liberdies 24 Stunden vor der Rede Bethmann-Hollwegs das Konzept zur Lektlire behufs telephonischer Bekanntgabe an Berchtold iiberlieB.)
.
In der Adriafrage war der deutsche Staatssekretar vollkommen einer Meinung mit dem Thronfolger und erganzte dies
noch damit, daB sie nicht nur eine osterreichische Frage allein
sei l), sondern eine Sache, durch welche in gleicher Weise auch
Deutschlands Interessen tangiert wiirden.
Von da ab begann man aber in Deutschland dieses Zustandes
standiger Spannungen undmangelnder Zielsicherheit der osterreichischen Politik mude zu werden. Berchtold muBte dies nur
allzu bald fUhlen. Schon am 31. Dezember 1912 machte er mir
gegenuber die Bemerkung: "Wir haben bei jeder Forderung
eigentlich ganz Europa gegen uns. Selbst Deutschland ist nicht
immel' auf unserel' Seite. Es hat allerlei Intel'essen in del' Welt,
welche es veranlassen, in dieser oder jener Frage unseren Standpunkt nicht nachdrucklich zu unterstutzen, urn sich nicht mit
der einen oder anderen Macht zu uberwerfen." U nd so sehr
auch im Jahre 1913 der Minister des AuBeren durch personliches Wirken das Verhaltnis zu Deutschland vor allen Triibungen zu wahren suchte, so drangen in diesem Zeitpunkte doch
leise Tone einer Verstimmung Deutschlands an das Ohr des
Thronerben. GewiB kamen sie nicht direkt aus Kaiser Wilhelms
Mund, und das MiBbehagen, das einen Augenblick im August
19 1 3 zwischen dem offiziellen Wien und Berlin bestanden (und
Mitteilung Szoegenyis hervor, Graf Aehrenthal habe ihm erklart er ware zur
Okkupation Serbiens entschlossen gewesen (I), diese Absicht sei jedoch durch
die Haltung des Thronfolgers durchkreuzt worden I
1) (~m Gegensatz zu Kiderlen-Wachters AuBerungen gab Berchtold mir
gegenuber am 5. Dezen::ber 19I2 der Meinung Ausdruck, daB nach seinen
Wahrnehmungen man III Deutschland doch noch nicht vollkommen eingesehen habe, .daB die AdJ;iaf:age nicht nur eine spezifisch osterreichische,
scndern auch eme solche sel, die auch Deutschlands Interessen beriihre).

sogar die Teilnahme Franz Ferdinands an den deutschen Manovern einige Tage lang in Frage gestellt) hatte, war ebenso rasch
wieder beigelegt. Die offentliche Meinung und selbst ein Teil
der deutschen Diplomatie hatte aber immer weniger Verstandnis flir Osterreichs Balkansorgen. Dies zeigte sich auch in dem
Verhalten des Botschafters Tschirschky. N och am 6. Dezembel'
1912 hatte del' deutsche Botschafter mir gegenuber der Meinung
Ausdruck gegeben, daB die Monarchie den Zeitpunkt des Losschlagens zu wahlen habe, sofern sie sich in ihren Interessen
bedroht fUhle. Bald ruckte aber Tschirschky von diesem Standpunkte ab: "Ein Fehler ware es, nun, wo die groBten Fragen
ohne militarisches Einschreiten Osterreichs der Losung nahe
seien, die albanische Frage zum Angelpunkte der osterreichischen Politik zu machen." Diesen Standpunkt gab Tschirschky
unumwunden am 4. Februar 1913 bei Gratin Berchtold in Gegenwart mehrerer Politiker, unter denen ich mich befand, kund.
Spater betonte er noch entschiedener diesen Gesichtspunkt.
Ganz Europa wiirde sich gegen Osterreich-Ungarn erheben,
wenn es wegen der Abgrenzung Albaniens etwa zu einem Kriege
kame. Die deutsche Diplomatie hatte in einem frliheren Zeitpunkte ein bewaffnetes Einschreiten der Monarchie verstanden
und unterstiitzt, aber nunmehr sei der Augenblick versaumt,
man sei in Deutschland balkanmiide geworden.
All dieses, des Deutschen Kaisers und uberdies Franz Josephs
Haltung bewirkten, daB der Thronfolger immer entschiedener
fur die Taktik des Zuwartens eintl'at. N ach einer mir am
6. August 19I3 in Salzburg von Bardolff gegebenen sehr ausfuhrlichen Darstellung der Ansicht des Thronfolgers war dieser
vor aHem nunmehr entschieden dagegen, daB die Differenzen
zwischen Osterreich und Deutschland weiter hervorgehoben wurden. Deutschland l ) habe gewiB den Fehler begangen, die Bedeutung der serbischen Gefahr fur Osterreich nicht voll zu verstehen und ebenso auch nicht zu begreifen, daB die Monarchie
der panslawistischen Gefahr wegen eine bulgarophile Politik
hatte machen mussen. Freilich wiirde der Thronfolger wiinschen, daB diese Annaherung Bulgariens zum Dreibunde vertragsmaBig festgelegt werde. Weiter hatte der Erzherzog, sich
1) Es handelte sich hier speziell urn die rumanisch-bulgarische Frage und
um gewisse Bedenken gegen Kaiser Wilhelms "Politile der Verwandtschaft"
gegeniiber Griechenland. Kronprinz Konstantin war der Schwager Kaiser
Wilhelms, was diesen bewog, entschieden dagegen Stellung zu nehmen, daB
Saloniki als Freihafen erkHirt wiirde.

den Absichten Kaiser Wilhelms nahernd, den AnschluB Griechenlands an die Mittelmachte gewiinscht. Als wichtigstes bliebe
ihm aber stets doch noch immer das enge Einvernehmen mit
Rumanien.
Viel Hoffnung hatte der Thronerbe wohl nicht, daB dieses
Programm unter Franz Joseph verwirklicht werden konne. Die
groBen Demonstrationen in Bukarest vom 6. J uli 1913, bei denen
auch stiirmische Rufe gegen das perfide Osterreich laut wurden,
waren eine ernste Mahnung, nicht so sehr an die Adresse Wiens
und gewiB nicht an die des Belvederes, sondern an jene Budapests und Schonbrunns. Bald soUte es aber noch schlimmer
kommen: Konig Carol, der so treu zum Biindnisse hielt und
personlich sowie auch aus politischen Griinden sich zu Franz
Ferdinand stark hingezogen fiihlte, sah den Augenblick nahen,
an welchem er der besonders auch durch die ungarische Politik
entfesselten Bewegung des rumanischen Volkes machtlos gegeniiberstiinde. Schon Ende 19I3 gab er dem osterreichisch-ungarischen Gesandten Graf Czernin gegeniiber der Besorgnis Ausdruck, er konne fUr die Erfiillung des Geheimvertrages zwischen
Osterreich-U ngarn und Rumanien nicht mehr gutstehen! Sehr
bedenklich erschien es dem Thronfolger auch, daB die deutschenglische Spannung einen ganz unnatiirlichen Zug in die Politik brachte. (AuBerungen Franz Ferdinands bei meiner Audienz
yom Dezember I913.) Sie zwang RuBIand und England trotz
der groBen Gegensatze auf dem Gebiete der Weltpolitik zusammen, und sie erschwerte die osterreichisch-russische Verstandigung, auf welche der Erzherzog letzten Endes doch noch
immer hoffte. Ihr standen auch tatsachlich keine weltpolitischen
Hindernisse im Wege. Denn Osterreich-U ngarn, das keinerlei
groBe Machtambitionen besaB und sich mit einer weit bescheideneren Rolle als Deutschland begniigte, hatte keinen Einwand
erhoben, wenn RuBIand vom Bosporus aus seinen 'EinfluB auf
Kleinasien geltend gemacht hatte.
N och anderes wirkte lahmend auf jede Initiative der AuBen·
politik: die innenpolitischen Verhaltnisse in U ngarn sowie jene
in Osterreich. Eine konstruktiv friedliche AuBenpolitik, die ,auf
breiterer Grundlage aufgebaut, eine Anziehungskraft auf einzelne N achbarstaaten hatte ausiiben konnen, eine solche Politik
war durch den fortschreitenden Hader, urn nicht zu sagen Verfall im Innern erschwert. N och unmoglicher schien dem Thronfolger unter solchen U mstanden der Appell an die Waffen.
Er sah den gegen Osterreich sich schmiedenden feindlichen
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Ring immer enger werden. Wahrend auf ..der. Gegens~ite die
Hoffnung offen zutage trat, daB ein ungluckhche.r Kneg das
Gefiige der Monarchie sprengen wiirde, begann bel den ~re:m
den der Monarchie das Vertrauen auf deren Kraft allmahhch
zu sinken.
Somit wurde der Thronfolger aus Erwagungen innen-, auBenpolitischer und internationah~r Natur herau~ im Jahre 19 1 3
einem Kriege immer abgeneigter, und er Wles Conrads Vo~
schlage stets entschiedener zuriick. Ein wei~eres Vorkommms
schien des Erzherzogs Bedenken zu rechtfertigen: U nter ungarischer Fiihrung wurden im Jahre 1913 (gemeinsame.r Minist~rrat
yom 3. Oktober) Abstriche am Militarbudget und eme Vernngerung der angeforderten Rekrutenerhohung vorgenommen: In
einem Augenblicke, wo noch immer am Balkan Spren?"mmen
angesammelt waren, welche ganz Europa bedrohten, I~ dem
Zeitpunkte, wo der Balkankrieg kaum erloschen :-v~.:und 111 welchern die groBserbischen Aspirationen, durch dIe Jun?ste.~ Erfolge machtig entfacht, sich st~ts ~eutlicher ge!Sen die. su.dslawischen Gebiete der Monarchle nchteten - m soleh e111em
Augenblicke wollte man die ohnedies auf das bescheidenste
herabgesetzten F orderungen der Militarverwaltung kiirzen!
Der groBe Stratege Conrad, der das Fortschreiten der Riistungen RuBIands und anderer der Monarc~~e feindlich~n Mach~~
sah und die ziffernmaBige, erdriickende Uberlegenhelt der prasumtiven Gegner mit schonungslosem Rechenstifte fiir di.e kommenden Jahre als unvermeidlich vor~ussah, ~laubte n~ch Immer,
es sei besser, in zwolfter Stunde emen Kneg zu fuhren, .ehe
der urn die Monarchie sich schmiedende Ring endgiiltig geschlossen war. W ohl war die Lage bereits wesentlich ungiinstiger als in den Jahren 1908/09, wo noch groBe Chancen auf
seiten der Monarchie standen, die Balkanfrage ohne europaischen Krieg zu klaren. Aber dennoch vermein~e ~onr~d i:n
Jahre 1913 noch mit einer gewissen W a~rschemhc~keit dIe
Schlinge gewaltsam zerreiBen zu konnen, dIe nach semer Ansicht der Monarchie urn den Hals geworfen werden soUte ...
Franz Ferdinand aber fUhlte das bereits erwahnte langsame Erkalten der GefUhle des rumanischen Volkes 1) und Deutschlands
allmahlich einsetzende Zweifel und Bedenken 2).
1) Durch Entsendung des Grafen qttokar ~zernin <l;ls Gesandten hoffte
Franz Ferdinand allmahlich doch Wleder emen Gesmnungswechsel ~or
zubereiten, war sich aber klar, daB die Voraussetzung hierfiir die von Ihm
angestrebte Kursanderung in U nga~n s e i . . .
"
2) DaB Kaiser Franz Joseph selt dem dipiomatischen "Erfolg Aehren-
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Die Geschichte hat Conrad recht gegeben. Seine Kassandrarufe verhallten aber in den Jahren 1908 bis 1913 ohne Echo.
und ihm blieb das traurige Los beschieden, all das mitzuerleben:
was er vorausgesehen, wovor er gewarnt, was er abzuwenden
versucht hatte. Er muBte gegen eine gewaltige Ubermacht mit
einer Armee kampfen, der man kurzsichtig vieles von dem versagt hatte, urn was er immer drangender bat, warb, um nicht
zu sagen flehte.
Ob aber in dem Jahre 1913 ein Krieg wirklich noch mit Erfolg mtte gefuhrt werden konnen, wer vermochte dies zu sagen?
Denn in diesem Jahre war die innere Zersetzung der Monal'chie
schon weit vorgeschl'itten. Die Cechen waren fUr das Allslawentum, ein groBer Teil der Bevolkerung im Sudosten fur
den AnschluB an Sel'bien gewonnen. Hilflos sah man diesem
Werdegange zu, nicht ein einziger konstruktivel' Gedanke, geschweige denn eine Tat! Nul' Passivitat, Verschweigen war die
Losung! Des alten Kaisers Ruhe durfte ja nicht gestort werden. Und Franz Ferdinand war der Versuch verwehrt, aucn nul'
durch eine einzige MaBnahme eine der vielen N ationen Osterreichs zufrieden zu stellen oder gar die in Ungarn unterdruckten Volker zu erlosen und sie hierdurch wieder an den Gesamtstaat zu binden.
Wenn der totliche SchuB in Sarajevo nicht gefallen ware,
dann mtte das Schicksal dem Erzherzoge es wohl noch vergonnt, rechtzeitig seine Plane zu verwirklichen und dadurch
sein Osterreich zu retten, an dem er mit gleichriihrender, leidenschaftlicher Liebe hing wie an seiner Frau und seinen Kindem.
Aus dem Trummerfelde, in welches das yom Balkan ausgehende furchtbare Beben die alte Monarchie. verwandelte,
ragen zwei machtige Gestalten hervor, heute noch yom Schutt
halb vergraben: Franz Ferdinand und Conrad. Diesen Schutt
fortzuraumen, damit die beiden groBten Manner des versunkenen Osterreichs in ihrer uberragenden Bedeutung erkannt
werden, muB die Aufgabe kunftiger objektiver Geschichtsforschung sein.
thals im Ja!:rre 1909 ,:on einem Krieg nichts horen wollte, war schon liingst
Eme neuer~lche Bestatigung hierfiir gab mir am II. Januar I913
eme Unterredung llllt Erzherzog Leopold Salvator. So Iaut, daB aIle Ums~ehend~n es h?ren muBten, s~gte er mir, daB, wenn Osterreich-Ungarn jetzt
mcht m~t Serblen abrechne, dIes der Anfang yom Ende der Monarchie sei.
Ganz lelse fiigte er hinzu, er habe auch beim Kaiser diese Ansicht vertreten.
dies sei jedoch hochst ungnadig aufgenommen worden - der Kaiser wolle
unter keiner Bedingung einen Krieg.
'
b~kannt.

Anhang zum II. Kapitel
Anhang 1. Zu Seite 63 des Textes:
"Seit Jahren wurde wiederh~lt dar~uf h~gewiesen, welch gr?Be
Rolle die affentliche Meinung m ltallen splele und daB gar lelCht
einmal der Augenblick kommen kanne, a~ welche:n die italienische
Regierung selbst gegen ihren Willen zu emer Aktion von unabsehbarer Tragweite gedrangt werden kanne.
.
.
... Das Feuer der Irredenta friBt weiter, so daB die heute stIll
lodernde Flamme nnr allzuleicht ZUlU groBe:r; Feuerb::and. entfac~t
werden kann. All diese Besorgnisse wurden mIt .dem H.mweIs auf .~le
Korrektheit der italienischen Regierung als Hlrngespmnste erklart.
Die affentliche Meinung? Hat denn di~ in Os.t~rreich. je ~~~en ausschlaggebenden Faktor flir die auswarttge Pohtik gebIldet.
,
1 1.)
Osterreichische
Rundschau"
yom
12.
Oktober
19
(

"

Anhang

2.

Zu Seite 67 des Textes:

Wien, am

12.

Februar

19 1 7.

Sehr geehrter Baron!
1hr freundlicher Gltiokwunsch, flir den ich von Herzen danke, hat
mich tief beschlimt, weil ich Ihnen noch imIner eine Nachricht schulde
tiber die Durchftihrung der mir unlangst von Ihnen anvert::auten
Mission. Wenn dies erst heute geschieht, so i~t ~er G::un~ d~n gelegen, daB ich Seine Majestat in der Ietzten ZeIt :r;IC~~ em ~mzlges Mal
in Ruhe zu sprechen Gelegenheit hatte und dIe Uberrelc~ung des
Buches weder in Beisein Dritter, noch unterwegs auf der ReIse, nsch
auch bei zeremoniellen Anlassen in der Hofburg erfolgen konnte. Ich
habe nun endlich bei unserer Rtickkehr von Pola Seiner Majestat von
der Angelegenheit gesprochen und d~m allerhachsten Herr~ Ihre
liebenswiirdige und pietatvoUe IntentIOn verdolmetscht, das VO~
hochseligen Herrn Erzherzog Franz Ferdinand stammen~e un.d mIt
hachstdessen Randbezeichnungen versehene Buch dem K.als~r wldmen
zu wollen. Der allergnadigste Herr schien tiber diese MItteilung sehr
erfreut und beauftragte mich, Ihnen seinen warmsten Dank aUSZUsprechen, wobei er die Absicht auszudrlicken geruhte, das Buch zu
sich nehmen zu wollen.
Indem ich Ihnen, geehrter Baron, hiervon Kenntnis geb~ und .~o7h
mals meinen Dank flir die freundliche Aufmerksamkelt anlaBhch
meiner jiingsten Ernennung Ausdruck gebe, verbleibe ich
Ihr stets ergebener
Berchtold.

Anhang 3. Zu Seite 89 des Textes:
"Und so wenig es uns beifallt im Schlepptau der deutschen Politik:
segeln, ebenso wenig schien uns aber heute der Augenblick gekommen, gerade Deutschland gegeniiber diese Politik der Selbstandigkeit allzu sehr zu betonen, wahrend man den anderen Bundesgenossen durch weitgehende N achgiebigkeit zu gewinnen sucht ... "
(6sterreichische Rundschau vom 27. Dezember 191 L)
Anhang 4. Zu Seite 89 des Textes:
"Bis nun hat man immer im Ministerium des AuBeren in wesentlich
verschiedenem Tone von Deutschland und Italien gesprochen. Und
das war gut. Wer eine.'l Freund a toute epreuve und 'einen zweiten
Kompagnon hat, der ihn bestenfalls - nicht hinterriicks angreift, der
wird gut daran tun, wenn er zwischen diesen beiden differenziert.
Aehrental ist davon abgekommen. Er spricht von dem Biindnisse im
Ganzen, ohne zwischen D.eutschland und Italien den geringsten U nterschied zu machen ..."
(,,6sterreichische Rundschau" vom 10. Januar 1912.)
Anhang 5. Zu Seite 110 des Textes:

Vorstand der MiHtarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauch~
Hgsten Herrn General der KavaHerie und Admiral Erzherzog
Franz Ferdinand
Hochverehrtester Baron!
Zunachst erlaube ich mir mitzuteilen, daB Se. kaiserliche Hoheit
das eingesandte Promemoria betreffend die Wahmehmungen Euer
Hochwohlgeboren anlaBlich Ihrer Reise in die Levante mit dem
groBten Interesse gelesen haben und mich zu beauftragen geruhten,
Ihnen, hochverehrter Baron, in Hochstseinem Namen vielmals zu
danken ...
Wien, am 14. Juli 19!O.
Anhang 6. Zu Seite II4 des Textes:
Wie dem Thronfolger und selbst einem Outsider, wie mir, die
Situation erschien, mogen folgende SteUen aus meinen Ausfiihrungen
vom 26.0ktober 1909 (,,6sterreichische Rundschau" vom 1. November 1909) bekunden:
"Ebenso wie die Reise, so findet auch die politische Annaherung
RuBlands an ItaIien mit Umgehung 6sterreich-Ungams statt. Mit
seltener Einmiitigkeit hat die offentliche Meinung Italiens diese Annaherung gutgeheiBen ... Der Republikaner Barzilai pragte die
Worte, der Ruf ,Nieder mit dem Zar!' kame dem Rufe ,Hoch Habsburg!' gleich und darum miisse er verstummen. Wir konnten dieses

Diktum umkehren und 6sterreich-U ngam weiB nun sehr wohl, was
sehr viele ausdriick'en woUten, als sie - Hochrufe auf den Zar ausbrachten. Diese Hochrufe wurden in wahrhaft begeisterter Weise
laut. J ubelnd begriiBte ganz I talien den Zaren . . . I tali ens Fr~idenker
'Wllrden durch die antiosterreichische H ypnose gebannt und Sle sahen
es als ihre patriotische Pflicht an, der Ihnen innerlich widerstrebenden Liebelei mit RuBland wohlwollend Vorschub zu leisten ...
Wenn auch die an den letzten Monarchenbesuch gekniipften ...
Hoffnungen, daB Italiens a:uBere Politik sofort einen neuen Kurs einschlagen werde, iibers Ziel zu schieBen scheinen, so ware es doch ungerechtfertigt, die politische Bedeutung dieses Besuches zu bagatellisieren.
Ein Teil derl) osterreichischen Presse glaubt deren Bedeutung und
deren Folgen aus der Welt zu schaffen, indem sie ihr gegeniiber Vogel
StrauB spielt ... ahnlich wie die kleinen Kinder sich die Augen mit
den Handchen bedecken, ,Ku-Ku' ruien, und sich dann unbandig
freuen, weil sie meinen, daB die U mstehenden sie nicht sehen konnen.
Gleich kindisch scheinen die krampfhaften Bemiihungen, welche darauf abzielen, die Ergebnisse del' jiingsten Monarchenbegegnung als
fiir uns hochst nebensachlich, ja sogar erfreulich darzustellen. Es
heiBt doch die politische U rteilsfahigkeit des osterreichischen Publikums allzu tiefeinzuschatzen, wenn man vermeint, ihm allen Emstes
glauben machen zu konnen, daB die Annaherung RuBlands an Italien
uns keinerlei AnlaB zur Beunruhigung geben konne, weil sie ja in
den Toasten und offiziosen Kommentaren ausdriickIich als Friedenssymptom dargestellt wurde.
Und eine Tartiifferie ist es, wen'll man dergleichen tut, hochst befriedigt zu sein, weil auch Tittoni in einer offiziellen Kundgebung
nicht von fixen Vertragen oder neuen politis chen Biindnissen spricht,
sondern ,bloB' von der Annaherung RuBlands und der vollstandigen
Identitat der Interessen und Ansichten, welche zwischen den beiden
Regierungen bestehen ... Wenn nun Tittoni offiziell konstatiert, ,daB
Italien und RuBland auf diesem Gebiete dieselben Ziele verfolgen',
so ist es klar, daB der Kurs der italienischen Balkanpolitik gegen
Osterreich gerichtet sein wird, und daB wir einer uns feindlichen
ruSSi5Ch -italienischen Koalition gegeniiberstehen."
Und endlich sei der Satz zitiert, den ich am 9. November 1909
niederschrieb :
"Die italo-russische Annaherung hat die Balkanstaaten neu aufgeriittelt und allerhand Hoffnungen, allerlei Begierden geweckt. Viele
Plane tauchen wieder aus der Versenkung auf - eifrig wird das
Material zur Errichtung des Balkanbundes zusammengetragen, dessen
Baumeister RuBland 'lind Italien werden sollen." (Drei Jahre spater
war der Balkanbund geschlossen!)
1) Vorn Ministerium des AuBeren inspirierten!
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Anhang 7. Zu Seite II4 des Textes:
1m Auszuge foigen einige SteUen der Beschwichtigungsgriinde,
- jener einluUenden Zirkularnote vom 6. November 1909, mit der
Aehrenthal in diametralem Gegensatz zu Franz Ferdinand den Kaiser
und die osterreich-ungarische Diplomatie iiber die wahre Bedeutung
der Anniiherung in Racconigi irreflihrte:
"Dieser Entrevue, die wohl in erster Linie als ein Akt der Courtoisie
aufzufassen ist, haben wir mit voller Ruhe entgegengesehen und wir
haben auch jetzt keinen AnlaB, iUns iiber deren Ergebnisse irgendwie
beunruhigt zu flihIen ... Die Erwartungen Herm Iswolskys sind indessen nicht gam in Erfilliung gegangen. Erreicht hat der russische
Minister des AuBeren eine mehr nach auBen wirkende, als innerlich
bedeutungsvolle Dbereinstimmung in der Frage des nahen Orients ...
Diese im Einklang mit dem offiziellen Communique stehenden vertrauIichen Eroffnungen des Herm Tittoni bestiirkenuns in der Zuversicht, daB die Besprechungen in Racconigi sich in einer Richtung
bewegten, die den Bundespflichten Italiens nicht widerstreitet '"
Herr Iswolsky wird sich - wenn man von der demonstrativ gewiihiten
Reiseroute des Kaisers Nikolaus absieht - mit der Selbsttiiuschung
begniigen miissell., daB es seiner diplomatischen Kunst gelungen ist,
flir den, wie er glauben machen mochte, von iUns bedrohten status
quo auf dem Balkan, welcher im gegenwiirtigen Augenblick fUr seine
Schiitzlinge: Bulgarien, Serbien 'und Montenegro, besonders wertvoll
ist, (1) neue Garantien zu gewinnen ..."
Anhang 8. Zu Seite
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Auszug aus dem fur den ThronfoIger vedaRten Expose
des Professor Lammasch
Albanien.
Die vollstiindige Autonomie Albaniens mag einer ethnographischen
oder konfessionellen Riicksicht oder sie mag auch GefUhlsmotiven
entsprechen. Dem Interesse der Monarchie entspricht sie nicht.
Albanien hat die naturgemiiBe Tendenz nach dem niichstgelegenen,
bequemst zu erreichenden Kulturlande. Das ist Italien. In Italien
leben zudem seit Jahrhunderten viele Tausend albanesische Ansiedler
in geschlossenen Kolonien. Von dort holt sich der groBte Teil der
albanesischen Intelligenz die Bildung.
Wenn sich Albanien an eine GroBmacht anschlieBt, so ist dies
Italien. Dann hiitte dieses die Herrschaft iiber die "altra sponda".
Unserem Interesse wiirde vielleicht am besten die Personal-Union
Albaniens mit Griechenland entsprechen. Dadurch wlirde Albanien von
Italien abgezogen, gegen Serbien geschiitzt und wiirde ein Keil in den
Balkanbund getrieben. DaB Griechenland dadurch eine Mittelmeerseemacht vv'iirde, widerspricht unseren Interessen nicht. Es wiirde
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dadurch nur ein Gegengewicht gegen ein mogliches franzosis:chesitalienisches Biindnis geschaffen.
Von RuBland ist Griechenland liingst unabhiingig.
Durazzo.
Es ist nicht bloB eine Kaprize Serbiens und auch nicht bloB Riicksicht auf seine Verbiindeten, daB es einen Hafen an der Adria und
nicht am Agiiischen Meer will. Es ist dies sein wirtschaftliches Interesse. Es braucht einen Hafen nach Westen, denn dorthin allein kann
es seine Produkte absetzen und von dort aHein einfiihren, was es
braucht. Der Osten nlitzt ibm nichts.
DaB Serbien Durazzo besitze, widerstreitet mehr den 'Interessen
Italiens als denen Osterreich-Ungarns.
Selbst wenn der Hafen durch einen schmalen "Korridor" mit dem
iibrigen serbischen Territorium verbunden wird, ist dies keine besondere Gefahr fiir uns, obwohl es ja unserem Interesse besser entspriiche, diese Verbindung zu vermeiden. Auf jeden Fall wiirde die
militiirische Kraft Serbiens durch einen solchen Besitz gebunden und
festgelegt und die Gefahr, die ein selbstiindiges Albanien fiir uns
bedeutet, eher vermindert.
Eine Absperrung yom Mittelmeer erfolgt dadurch nicht. So schmal,
daB sie von beiden Ufern beherrscht werden konnte, ist die Adria
nirgends. Die StraBe von Otranto ist breiter als der Pas de Calais.
Aus der Erwerbung eines Hafens dUTch Serbien ergiibe sich flir uns
nur die N otwendigkeit einer Stiirkung unserer Kriegsmarine, die auch
abgesehen davon wiinschenswert ist.
Durazzo in serbischen Hiinden ist flir uns selbst rninder gefiihrlich
als San Giovanni di Medua, weil es ferner ab von unseren Grenzen
liegt. Flir Italien aber wiirde es freilich ein vielleicht unbequernes
vis-a.-vis sein. Dagegen moge Italien sich wehren.
Politisch wiire es fUr uns nachteiliger, die Serben nach einem
dalmatinischen Hafen zu locken. Es ist nicht wiinschenswert, die
Verb in dung zwischen Serbien und Dalmatien allzu rege zu gestalten.
Die Gefahr einer serbischen Irredenta wiirde dadurch gesteigert.
Wirkung auf unsere inner en Verhiiltnisse.
Der Krieg mit Serbien wiirde die slawische Bevolkerung, in der
insbesondere in Ungarn die kriiftigste Stiitze der kiinftigen Regierung
liegen soUte, zu Feinden der Monarchie machen.
Fiir den Krieg sind Teile der christlich-sozialen Partei, der Magyaren
und der extrem Deutschnationalen.
Die Christlichsozialen sind nicht aus sachlichen Griinden, sondern
nur, weil sie glauben,
Euer kaiserlichen Hoheit
dadurch gefiillig zu werden, fUr den Krieg.
;ooch wiirde der Krieg ihre Macht vollstiindig brechen. Schon
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heute ist das F eldgeschrei der Sozialdemokraten; "Die Christlichsozialen stiirzen uns in den Krieg." Kommt es wirklich zum Krieg,
so wird die Erinnerung an die Opfer, die er gefordert, ,die christlichsoziale Partei dezimieren.
Die Magyare...'l sind fUr den Krieg, weil sie hoff en, dadurch die
Slawen auch im Innern zu iiberwinden. Darum auch das von allen
Juden patrDnisierte Biindnis mit den Deutscbnationalen.
Die Alldeutschen und die ihnen nabestebenden "Patrioten" urn
Wolf und Erler sind fUr den Krieg, weil sie hoff en, dadurch die
Monarchie in Abhiingigkeit yom Deutscben Reiche zu bringen, die
standige Militarkonvention, vielleicht die Zollunion mit Deutschland
zu erlangen und so den Dbergang in die SteHung Bayerns vorzubereiten.
Annexion Serbiens.
Dadurch wiirde die siidslawische Bevolkerung, die wir uns durch
den Krieg zu Feinden gemacht, urn 2 oder 3 Millionen verstarkt. Freilich ware "Piemont" vernichtet. Aber ist Serbien ein "Piemont"? Hat
es diese inn ere Kraft und Ttichtigkeit? Ist das nicht vielmehr Bulgarien? Und Bulgarien ist uns aus ethnographiscben Grunden ungefiihrlich.
Aber selbst wenn wir Piemont vemichten, erwerben wir dadurch
eine neue "Lombardei". Wir wiirden dort Millionen in ein "Festungsviereck" verbauen; unser Militar und unsere Beamten wiirden dort
gehaBt sein und angefeindet werden. Und aller Wahrscheinlichkeit
nach wiirden wir nach ein oder zwei Menschenaltern diese "Lombardei" an den mittlerweile erstarkten Balkanbund verlieren - und
vielleicht Bosnien dazu ...
Lammasch m. p.
25. November 19I2.
Anhang 9. Zu Seite
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Bemel'kungen zum Expose des Hofrafes Lammasch
Erstattet von Leopold Freiherr von Chlumecky.
Die Ansicht, daB Albaniens Tendenzen naturgerniiB nach Italien
gravitieren, ist bis zu einem gewissen Grade zutreffend. Die groBere
Nahe, die Riihrigkeit der Italiener, die teilweise Kenntnis der italienischen Sprache an der albanischen Kiiste tragen dazu bei. Die Frage
stellt sich aber folgendermaBen. Wann diese Hinneigung zu 1talien
groBer werden soIl: wenn das ganze Land geeinigt und mit unserer
Hilfe zur Autonomie gelangt ist oder wenn Albanien zerstiickelt und
von der Monarchie bei Verfolgung seiner nationalen Ziele im Stich
gelassen worden ist. Es ist wahrscheinlich, daB. ein nordliches katholisches Albanien und ein von ihm durch serbische Enklaven getrenntes
Siidalbanien noch starker nach Italien gravitieren werde. Daher ist die
Erhaltung der Einigkeit Albaniens noch mehr in unserem Interesse

als in jenem Italiens. Es wird jedoch fUr eine zielbewu.Bte Penetration
pacifique Albaniens durch Osterreich gesorgt werden miiss~n. Das
autonome Albanien muB bis zu einem gewissen Grade finanzlell und
wirtschaftlich von uns abhangig werden und es ware wohl ein FehIer,
etwa nur das neue Staatsoberhaupt durch materielle oder sonstige
U nterstiitzungen zu gewinnen, ohne in wirtschaftlichen Kontakt zu
treten und dafUr zu sorgen, daB die Interessen und Sympathien des
albanischen Volkes sich auf unserer Seite befinden, wenn einmal iiber
Albanien ein Konflikt mit Italien ausbrechen soUte.
Der serbische Hafen an der Adria ist fUr uns weit schadlicher als
ftir Itaiien, denn durch diesen Hafen - wenn er auf serbischem
Territorium sich befindet - wird Serbien von uns wirtschaftlich ganz
unabhangig, so daB es seinen groBserbisch-irrooentistischen Tendenzen
keinerlei Ma.Bigung aufzuerlegen braucht. Ferner wissen wir, wie
nahe sich die serbische und die italienische Irredenta oft stehen. Wir
kennen die Verbindungen siidslawischer und italienischer Feinde der
Monarchie und wir miiBten daher dereinst gewartig sein, daB ltalien
den Serben iiber die Adria die Hand reiche, so daB das serbisthe
Territorium an der Adria einen Stiitzpunkt fUr Italien bilden konnte,
um uns den Weg ins Mittelmeer zu versperren. 1ch glaube nicht, daB
es nachteilig ware die Serben nach einem dalmatinischen Hafen zu
, "
. h
locken" und eine Reihe wirtschaftlicher Verbindungen ZWlSC en
Dalmatien und Serbien herzustellen. Denn der wirtschaftlich Starkere
wird Osterreich-Ungam sein und zu dies em wird und soIl Serbien
o-ravitieren - nicht umgekehrt. Eine Gefahr wiirde diese reg ere
Verbindung nur dann bedeuten, wenn unsere siidslawische Politik
die Serben und Kroaten der Monarchie dauemd entfremden und zu
unzufriedenen Elementen gestalten wiirde, was naturgemaB zur Folge
hatte, daB die Ankniipfung engerer wirtschaftlicher Beziehungen mit
der Absicht des einstigen AbfaHs von der Monarchie erfolgen wiirde.
Dber die von Herm Hofrat Professor Dr. Lammasch zur Sprache
crebrachten Zweck und Folgen eines Krieges mochte ich Nach~tehendes bemerken; Die Gefahr der Fortdauer des' gegenwartigen
Zustandes liegt meines Erachtens darin, daB das einheitliche gr~Bere
Serbien auf unsere siidostlichen Gebiete eine starkere AttraktlOnskraft iiben werde, welche urn so groBer ist, als die komplizierten
staatsrechtlichen Verhaltnisse der Monarchie eine einheitliche siidslawiscbe Politik und eine gieichartige Behandlung unserer Siidslawen sehr erschwert. Insolange in Agram anders regiert wird als in
Zara und in Bosnien, insolange der komplizierte Apparat von fiinf
Vertretungskorpem in Bewegung gesetzt werden muB, wenn z. B.
in Bosnien eine Bahn gebaut werden solI, insolange werden unsere
Siidslawen immer leichter geneigt sein, tiber die Grenze zu s,chielen.
1ch befUrchte nun, daB das bei uns so machtig wirkende ,Beharrungsvennogen es mit sich zu bringen vennochte, daB im Falle eines friedlichenAusganges der gegenwartigen Krise alles beimAlten bleibe und
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das Auseinanderregieren der Sudslawen weiter. andauere.. Hingegen
wiirdeein neuer wenn auch no c h so k 1e I n e r Gebletsizuwachs
im Siidosten un~ zwingen, die staatsrechtlichen und ~e anderen
innerpolitischen Fragen .in ~Inseren. siidsl~wisc~en GebI~ten ei~~r
Losung zuzufuhren. Und In diesem Smn: w~re eI::e .expa:r;-sive PohtIk
eine konservative denn sie wiirde uns m dIe Moghchkelt versetzen,
MaBnahmen geg~n drohende Verluste unseres bisherigen Besitzes zu
treffen. Diese Politik maBiger Expansion wiirde natiirlich nicht zu
einer Annexion ganz Serbiens flihren, es diirfte sich vielm.ehr empfehlen, im FaIle der Niederwerfung Serbiens groBere serblsche Gebiete an Bulgarien abzutreten.
Chlumecky.
8. Dezember 19I2.
Anhang

10.

Zu Seite 136 des Textes:

Ausrug aus einem Briefe B1"osens an mieh
Sehr verehrter,. lieber Freund!
Vielen herzlichen Dank flir Ihre lieben Neujahrswiinsche, die ich
auf das Innigste erwidere; Sie haben mir durch Ihre warmen Worte
tief ins Herz gegriffen und ich kann Sie, lieber Bar.on, nu~ versichern daB eine der wertvollsten Erinnerungen an memen fruheren
Wirku~gskreis der stete Verkehr mit Ihnen geblieben ist, daB ich
die vertrauensvolle Aussprache, die ich mit Ihnen p~lege~ konnte,
ohne eine Indiskretion beflirchten, zu miissen und dIe Vlelen Anregungen, die Sie mir gab en, nicht vergessen sind. Sie sind, lieber
Freund, in der gliicklichen Lage, mir aueh jetzt noch durch Ihre so
trefflichen Publikationen in der 6sterreichischen Rundschau" Ihre
Gedanken zu vermitteln; ieh aber'~uB jetzt schweigen, um nicht den
Eindruck des politisierenden Offiziers z~ e~wecl~en, ~.er ~ich n<;tch d~r
aufgegebenen SteHung zuriicksehnt. N em, lch. bm gluckhch, hl~r w.elt
von jedem EinfluB auf Entscheidungen zu sem und ta.usche mIt memand; ich bin wunschlos gliicklich und mochte auch m. der Zuku~ft
mit all den Dingen nichts zu tun ha~en: Der Truppend:enst :.. : lo~t
ein ungleich h6heres Gefiihl der Befnedlgung aus, ~ls eme Tat1gk~lt
als unverantwortlicher Ratgeber, der doch nur hmter den Kuhssen - oft unter Zuhilfenahme von Intriguen und nur mit Aufbietung
groBter Selbstverleugnung arbeitet. Zudem habe ich na.:h meinen
sechsjahrigen Erfahrungen - die wertvollsten wurden wahrend der
Annexionskrise gesammelt - die felsenfeste Dberzeugung g~wonnen,
daB ich in Wien gar nichts hiitte andern konnen und daB, ob lCh noch
im Belvedere ware oder nicht, die Sachen genau so standen ...
Ich kann Ihnen gestehen, daB ieh nach dem angeblieh so gliinzenden AbsehluB der Annexionskrise I909 ganz gemiitskrank wurde.
Damals habe ich jede Illusion eingebiiBt. Seither bin ich Pessimist und glaube, daB aueh ein Feuergeist wie Conrad bei uns nicht's

richtet. Wir haben in den letzten Jahren dreimal die Gelegenheit versaumt, das Testament des Prinzen Eugen zu verwirklichen:
das erstemal als Alexander und Draga ermordet wurden, dann vor
vier Jahren und jetzt wieder. Der Dumme hat das Gliick! aber nachdem wir schon so oft den Zipfel in der Hand hatten, konnen .wir
- selbst bei der ... Schwache unserer Diplomaten - nicht darauf
rechnen, nochmals Gluck zu haben. Wir haben also endgiiltig verspielt und seit 350 Jahren umsonst das BIut unserer Soldaten gegen
die Tiirken verspritzt. Zwei solche Volker wie Serben und Griechen
(den Bulgaren gonne ich ihre schwer erkauften Erfolge) bekommen
ohne sonderliche Anstrengung das Gebiet, fUr welches die Monarchie
seit Jahrhunderten ihre ganze Kraft geopfert hat. Die Liquidation der
Tiirkei war doch vorauszusehen, seit das jungtiirkische Regime sich als
unfahig erwies, Reformen durchzuflihren. Man hatte also Zeit und MuBe
genug gehabt, dariiber nachzudenken, wo die Interessen der Monarchie, die bei der Verteilung der Welt zu spat kam, daher keine
Kolonien fiir ihre Ausfuhr besitzt, liegen. Aber kein Sterblicher
konnte aus den Delegationsreden entnehmen, welche Interessen die
Monarchie am Balkan hat. Zuerst glaubte man, es sei der von AehrenthaI ... verschenkte Sandzak, dann war es gar Saloniki, dann
Albanien, schlieBlich ist man hoch zufrieden, daB man Serbien gehindert hat, sich an der Adria territorial auszubreiten ... Wie Sie also
sagen: "ein schwerwiegender MiBerfoig der Monarchie, der uns ein
fUr allemal yom Balkan ausschlieBt und uns auch nicht einmal die
,Ruhe' verschaffen wird, nach der in Wien alles zu begehren
scheint." Denn in drei bis vier Jahren langstens wiederholt sich das
heurige Man6ver. Wenn wir 6sterreich mit Serbien vergleichen, so
muB man wirklich schamrot werden. Wir gab en fUr die Annexion der
Tiirkei den Sandzak zuriick, zahlten 54 Millionen, lieBen uns durch
den Boykott schiidigen und erwarben dafiir '" nichts. Denn ob
Okkupation oder Annexion ist vielleicht fUr Staatsrechtler ein Unterschied, flir alle Leute mit gesunder Vemunft aber ziemlich gleich. Die Serben aber nehmen sich die halbe Tiirkei - fast ohne Schwertstreich und wahrend ihre Armee weit von der eigenen Grenze steht,
erlaubt man sich noch Drohungen gegen die Monarchie. U nd gar
Griechenland t Mit einer Flotte, die nicht gr6Ber als unsere Kreuzerflottille der Wintereskader ist, blockiert sie alle tiirkischen Hafen,
okkupiert aIle Inseln, sichert Seetransporte und wagt gar eine Seeschlachtl Und das griechische .,. Reer macht einen Spaziergang
nach Saloniki, als ware es ein Friedensmanover. Vor eben derselben
Tiirkei haben wir uns vor vier Jahren so gefiirchtet. MuB man sich
da nicht schamen? U nd mit dieser Tiirkei wollte man auch noch ein
Biindnis abschlieBen lAuch unsere Militarattaches in Konstantinopel
scheinen nicht viel iiber Pallavicini gestanden zu sein!
Unsere Politik, die ... dumm und falsch war, ist nun ,auch noch
feige geworden. Die Friichte werden wir in kurzer Zeit erleben.
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400 Millionen wurden 1908/09, das gleiche jetzt fiir die Grenzsicherung ausgegeben und I Milliarde wenigsterrs haben wir dUrch dell
finanziellen Zusammenbruch verloren .•.
lch will keiner einzelnen Person die Schuld an unserer schwachlichen Politik geben; aber wenn man "oben" Schwierigkeiten findet,
kann man ja sein Portefeuille zur VerfUgung stellen. Auf einen
Ministerwechsel - selbst in der kritischsten Zeit - kommt es uns
ja nicht an, siehe Auffenberg und Schemua. ... 1m Lande der unbegrenzten Moglichkeiten und der unbegrenzten Impotenz und
Indolenz wiirde man auch dies mit Ruhe iiberwunden haben. DaB
nur die Kurse an der Borse nicht ins Bodenlose fallen, bleibt doch die
Hauptsache und da .,. vor dem Krieg anscheinend a la hausse
engagiert war, erscheint seit Monaten wochentlich siebenmal ein
wurdeloses Friedensgewinsel, auf das im Ausland weit mehr Gewicht
gelegt wird, wie auf die seltenen Enunziationen des Ballplatzes ...
lch habe einen Augenblick gezweifelt, ob ich mit meiner Auffassung nicht am Ende allein stehe. Ein Brief von ExzeUenz Conrad
vom 7. November und Ihr Schreiben bestatigen mir aber, daB ich mit
meiner Ansicht nicht in schlechter Gesellschaft bin. Conrad schiebt
alles seinem blind en, hochmiitigen Gegner Aehrenthal in die Schuhe
und mag damit recht haben, denn heute ernten wir, was wir 1908/09
gesat.
Wir besorgen lediglich italienische Geschafte, indem wir fUr
die U nabhiingigk'eit Albaniens eintreten. Wir selbst sind ja dort
- dankr unserer Indolenz 'und der jahrelangen tUchtigen Agitation
der Italiener - ziemlich fertig. Italien, das viel naher ist, wird
uns dort keinen EirrfluB gonnen; die Serben aber werden im neutralen Hafen von St. Giovanni oder Durazzo die Brucke zu Italien
finden. Warum mobilisiert man denn nicht in Italien wegen des; ,Einmarsches der Serben nach Durazzo? Warum nur in Osterreich? U nd
Italien, das durch die Selbstandigk'eit Albaniens wenigstens ebenso
viel profitiert wie die Monarchie, droht zwar den Griechen wegen
Valona, findet abex nicht ein unfreundliches 'Wort gegen Serbien.
Das Echo in Serbien bleibt nicht aus; dort ist man - obwohl Itallen
angeblich die gleichen Interessen in Albanien hat wie wir, sehrfreundlich gegen das Konigreich und nur das perfide Osterreich wird als der
Gegner des Adriatraumes der Serben hingestellt. Unsere Politik
Serbien vis-a-vis ist auch perfid. Es ist die Politik des Feigen,
der sich zwar selbst nichts zu nehmen traut; dafiir abex auch dem
anderen nichts gonnt... Fazit: wir haben als GroBmacht abdiziert,
denn unsere Orientpolitikl, dasl einzige Gebiet der Betatigung, das uns
flir die Zuk'unft geblieben war, ist nun gesperrt.
Von der inneren Politik will ich lieber gar. nichts reden; die
serbische Irredenta wir.d. sich baldgenug ausgiebig fUhlbar machen
und der Trialismus wird seinen Schwerpunkt nicht innerhalb, sondern
auBerhalb der Monarchie Hnden.
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OBERST BROSCH VON AARENAU
FI ugeladju tan t und Vorstand del' Mili tar kanzlei
des Erzherzogs Franz Ferdinand

I II. K a pit e 1

Das sudslawische Problem als Schicksalsfrage der Monarchie

Es ging, es hinkte, fiel, stand wieder auf,
Dann iiberschlug sich's, roUte plump zuhauf.
U nd solchen Zustand durfte niemand schelten.
(Faust II.)
1.

Einleitung

Kaum ein einziges der zahlreichen, die bunt gestaltete Monarchie bewegenden Probleme besaB eine so iiberragende Bedeutung fUr Osterreich-Ungarn wie die siidslawische Frage.
Triest und Fiume waren die einzigen Tore zur Adria und durch:
sie ZUill Weltmeer. Die Bastionen dieser zwei Hafenstadte w;:l,Ten
das slawische Hinterland, weit iiber Laibach und Agram hinaus.
Den Flankenschutz der Adria hingegen bildete -die la:nggestreckte dalmatinische Kiiste. So schmerzlich auch: jede Amputation im Norden Wiens (Bohmen oder Polen) gewesen ware, im
Besitz der beiden Lungenfliigel, durch: welche die Re~chshaupt
stadt freie Seeluft atmen konnte, ware Osterreich eine achtunggebietende Macht mit neuen, vielleicht ungeahnten wirtschaftlichen Aufgaben und Moglichkeiten geblieben. Sein oder Nichtsein der Monarchie war mit der Losung des siidslawl,schen
Problems untrennbar verbunden. Hier hatte es sich: vielleicht
in noch hoherem MaBe als bei allen anderen nationalen
Problemen zu erweisen, ob Franz Joseph schopferischer Gestaltungskraft fahig war und hier findet sich auchder Pri:i£stein
fUr Franz Ferdinands staatsmannisches Konnen. Siidslawische
l.md zwangslaufig, wenn nicht identisch mit ihr, iiberhaupt
Balkanpolitik~ Adria- und Flottenpolitik, das war: die Dreifaltigkeit, die zu einer Einheit zusammengeschmolzen nach den
Absichten Franz Ferdinands ein Ganzes bilden sollte.
In jungen J ahren hatte Franz Joseph die Vision, es sei dem
Hause Habsburg eine geschichtliche Sendung am Balkan beschieden. Freilich wurzelte dieser Gedanke nicht in dem realen
Boden wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Auch nicht in der Erwagung, daB der eventuelle Zerfall der Tiirkei Osterreich ZiU
aktivem Handeln auf den Platz mfen miisse, damit unter dessen
Fiihrung den mannigfachen V61kerschaften des Balkans em

wohnlieh Heim errichtet werde. Ein Haus, das zwar nicht unter
ein und demselben Dache mit Osterreieh zu stehen, zu dessen
Toren aber das alte Kaiserreich sich die Sehliissel zu sichern
. hatte. Wie spater bei zahlreiehen Gelegenheiten, so war aueh
diesmal Franz Josephs Programm ein bloB negatives: es
saUte verhindert werden, daB der Zar das Kreuz der Orthodoxie
auf die Hagia Sofia aufpflanze oder auch nur das Protektorat
iiber die Christenheit am Balkan erringe. Dieses N egativums
willen zerbrach Franz Joseph das Biindnis mit RuBland und
verletzte Nikolaus 1. auf das Todlichste, denselben Zaren alier
ReuBen,der im Jahre 1848 die ungarische Revolution niedergeworfen hatte und dadurch zum Retter Franz Josephs geworden war. Ais aber die Westmachte, mit denen Franz Joseph
zuerst nur liebaugelte, dann sogar ein Biindnis verabredete,
ihm das positive Programm vorlegten, er moge die ohnedies
unhaltbar gewordene Lombardei gegen Erwerbung turkischer
Provinzen abtreten, da gebrach es dem Kaiser an EntschluBfahigkeit und \Veitblick. Er konnte weder das sacrificium intellecti bringen, seine wankende Herrschaft in Mailand zu
opfern, noeh auch einen konstruktiven Plan weitausschauender
Balkanpolitik erfassen. Das Ende dieser Zauderpolitik ist nur
allzu bekannt: RuBland war der gefahrliche Gegner geworden
und Napoleon IlL, gezwungen, zu seiner Idee zuriickzukehren, der Forderer neuerwachten nationalen Einigungsstrebens zu werden. Nun ist Piemont-Sardinien der U nterstutzung
Napoleons sieher und Franz Joseph in einen Krieg verwickelt,
der diplomatisch ebenso schlecht vorbereitet war wie jener von
1866 und wie der Weltkrieg. Diese Parallele drangt sich gebieterisch auf. Sie des weiteren auszufiihren erscheint an dieser
Stelle ebenso unmoglich, wie auch nur in Schlagworten die
zwischen Zogern und iiberhastetem Handeln schwankende Geschichte bis zum Jahre 1866 wiederzugeben. Dieses Jahr bildet
einen Markstein auf dem traurigen Wege, wie allmahlich altes
habsburgisches Erbe vertan ward. Aus dem deutschen Bunde
verdrangt, trotz glanzendem Siege iiber die italienischen Waffen
urn den fast letzten, jedenfalls den groBten italienischen Besitz
gebrachtl), galt es jetzt, tief Atem holen und war innere Umbildung und Sammlung notwendig. Hier zeigte sich zweifellos
1) Franz Joseph hatte Venetien schon am 5. Juli 1866 an Napoleon ab-

get~.eten. Pour l'honneur duo A:<l:peau muBte aber noch de:. Kampf weitergefuhrt w~rden, .der. den mlhtansch bewundernswerten, pohtlsch aber wert-
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Franz Josephs Selbstbemeisterung. Mit Lei~htigkeit hatte er
seinen machtigen Schutzer Nikolaus 1. von sleh gesto~en u~d
fallen gelassen, mit derselben Leichtigkeit und Selb~tub~:rwlll
dunO" fand er sich spater im Bunde mit seinen zwel groBten
Ge~ern: PreuBen (Deutschlan~) und Italien. In Franz Joseph
keimte der Wunsch, den Prestlgeverlust einigermaBen wettzumachen. Volker, Provinzen waren ja ~i.ir den im Vormarz .. wur e1nden Herrscher doch nur Schaehflguren, fungible GroBen.
~nd so soUte ein kleiner Landerwerb im Siidosten der Monarchie wenigstens dem Scheine nach die erlittene EinbuBe
etwas ausgleichen. Die erste Vorbereitung fi.i~ die Er:-rerbung
Bosniens und der Herzegowina war des Kaisers ReIse nach
Dalmatien im Jahre 1875. Den ihn begleitenden. Ministe:n,
unter denen sich mein Vater befand, ward ~rst bel de~ RelSe
selbst Zweck und Ziel derselben klar. Erst hler :-rurd~ dle.Notwendigkeit entdeckt oder enthiillt, "fii~ Dal~atlen em H:nterland zu schaffen". Erst hier durch wohlmstrUlerte DeputatlOnen
diese N otwendigkeit angedeutet, dieses Verlangen ausgesprochen. Ais aber: di~ entscheide~de Zeit gekbmmen war, da
entschloB sich der Kalser doch wIeder nur zur halben Tat
einer provisorischen Okkupation. Aueh sie nur mit halb~n
Mitteln ausO"efiihrt I Mit einer Militarkapelle glaubte man emmarschiereno und als Befreier begruBt werden zu konnen .. Es
hatte aber in politisch-militarischer Beziehung an Vorausslcht
und Vorbereitung gefehlt. Die Monarchie muBte es erleben,
daB die kleinen osterreichischen Truppenkorper sehr bedenkliche Schlappen erlitten. Erst ein ve~spatet eins~tzendes groBes
militarisches Aufgebot vermochte die OkkupatlOn zu bewerkstelligen. Wenn man auch die erste Priifung auf dem Wege
zur Balkankarriere nieht "mit Auszeichnung" bestanden ~atte,
so war doch im Berliner Vertrage mit den ausdriickhchen
Worten au dela de Mitrovica" ein Weehsel auf die Zukunft
gegeben;' man durfte erwarten, d~B die Monarehi~ sich nunmehr umsichtig fiir das schwere Rlgorosum vorberelten werde,
die Psyche der siidslawischen Volker voll zu erfassen, urn ~o allmahlich durch einheitliches und groBziigiges Handeln em politisch wirtsehaftliehes Gravitationszentrum fur diese Volkerschaften zu bilden.
Nichts von alledern: war zu sehen: kein Plan, keine groBe
wirtsehaftliche Tat, kein klares politisehes Programm. Sel~st
an der primitivsten Voraussetzung hierfiir fehlte es.: . der ~m.
heitlichkeit im Erfassen der politischen und admmlstratlven
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Methoden. Dieser Einheitlichkeit stand alsuniiberschreitbare
Wand des Kaisers starre Ressortauffassung entgegen. Chinesische Mauern wurden zwischen den einzelnen Verwaltungsgebieten errichtet. Was bei den Slovenen galt, war in Kroatien
nicht billig. U ndin Dalmatien wurde nach ganz anderen Gesichtspunkten regiert als in seinem "Hinterlande" Bosnien und
der Herzegowina. Selbst der nahere Kontakt zwischen den leitenden Mannern der einzelnen Verwaltungsgebiete wurde als
etwas Inkorrektes, als Einmengung in fremde Kompetenzen
zuriickgewiesenl). Es muB anerkannt werden: im Ungarn KalI a y 2) hatte der Kaiser ein politisch administratives Genie gefunden, einen Mann, der die Mentalitat der in Bosnien und der
Herzegowina lebenden Kroaten, Serben und Mohammedaner
voll erfaBte und wirtschaftlich, sowie kulturell GroBes schuf.
Er durfte aber nicht tiber die Landesgrenzen blicken und m'lillte
groUend, aber zumeist schweigend sehen, wie im angrenzenden
Dalmatien das wieder niedergerissen wurde, was er in emsigem
FleW und zielsicherem Wollen in den okkupierten Provinzen
miihsam aufzubauen versuchte. Kallay war kein ausgesproche~
ner Gegner der serb is chen Bevolkerung. Er wonte ihr gerecht
entgegenkommen, sah in einer national en Bewegung aber doch
eine mogliche Gefahr fUr die Sicherheit der Monarchie. "Le
serbisme, voila l'ennemi {" Das hat er mir gewissermaBen als
vaterliche Mahnung des Meistersan den SchUler auf den Weg
gegeben, als ich in den dalmatinischen Verwaltungsdienst trat.
Damals - 1898 - war nicht Serbien der Sitz siidslawischen
Einigungsstrebens. Noch herrschte Konig Milan, auf des sen
zwei Augen Franz Joseph seine siidslawische Politik aufgebaut
hatte. Ihn hatte Franz Joseph vor den siegreichen bulgarischen
Truppen gerettet und er vermeinte wohl in soIcher Weise Serbien an Osterreich-Ungarn gefesselt zu heben. Wieder einmal
hofische, statt nationale Politik I Wieder einmal mehr der Irrglaube, es konnten personliche Beziehungen zu einzelnen Verantwortlichen die Burgschaft bieten, daB man alIer Volksstromungen Herr werden konne. In Serbien, wie in Rumanien,
in Italien und uberhaupt fast allerwarts der gleiche Fehler:
1) Sogar die Vertretungskorper wurden vom Kaiser zu Unrecht in ihre

~ermej.ntlichen "Ko~petenzen" gewiese~. So tadelte der Kaiser im Jahre 1907
of.fent~lch den kr?atlsch~n Landtag, well dieser durch ein Telegramm an die

Blschofe Dalmatlens seme Kompetenzen iiberschritten habe!
2) Benjamin von Kallay, - bis 1875 Generalkonsul in Belgrad und ab
1882 Reichsfinanzminister und damit oberster Leiter von Bosnien und der
Herzegowina.
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statt durch Wildbachverbauungen schon an der Quelle das
Ubel zu erfassen, statt die keimenden V olksstromungen einzutangen, kUlTh-nerte man sich urn den Oberlauf, die offentliche
Meinung nicht. Man glaubte, sich durch einen einzigen, anscheinend machtigen Damm zu sichern, der aber auf dem
labilen Sande personlicher Beziehungen ruhte. Schwoll dann
von hoch oben kommend, mit Urgewalt alles uberflutend der
Volkswille an, dann muBte dieser Damm in sich selbst zusammenbrechen, denn die einzelnen Pfeiler, auf denen er gebaut
war: Regierungen oder Monarchen, konnten der eigenen Volksflut unmoglich standhalten. Ende 1890 glaubte man durch Konig Milan Serbien "in der Hand zu haben" ." Indes war es
Montenegro, das die Rolle des sudslawischen Piemont ubernommen hatte und diese Rolle so lange spielte, bis OsterreichU ngarn auch die letzte Karte, die es in Serbien zu besitzen
glaubte, durch die Ermordung des K6nigs Alexander (1903)
verlor. So wurde dann spater die Fuhrung im Kampfe allmahlich immer mehr und mehr von Cetinje nach Belgrad
verlegt.

D a I mat i e n
In Dalmatien gab es zu 'Ende der 90er Jahre des vorigen
Jahrhunderts noch auBerordentlich viele Elemente, welche in
der dauernden Vereinigung mit Osterreich das Heil und die
Entwicklungsmoglichkeiten .ihres Volkstums erblickten. Es waren dies vor allem die Kroaten, welche aus konfessionellen,
ethnischen, selbst sprachlichen Grunden (sie konnten die serbische SchriftJ die Cyrillic a, nicht lesen) in vollstem Gegensatze zu den "Serben" standen. Diese hatten nur in SuddaImatien, besonders in Ragusa und Cattaro, eine starkere Bedeutung. Sie standen im regen Verkehr mit Cetinje, das sich
nicht scheute, die in Dalmatien lebenden Griechisch-Orthodoxen immer mehr und mehr in das N etz einer demonstrativen
Abfallsbewegung zu verstricken. Wenn hier uber diese Frage
ausfUhrlich gesprochen wird, so geschieht es, weil sie ein typisches Beispiel der Regierungsmethode Franz Josephs und der
richtigen politischen Auffassung Franz Ferdinands ist, und weil
der Verfasser hier sehr viele personliche Einblicke gewann. Der
Bezirkshauptmannschaft Ragusa als junger politischer Beamter
zugeteilt, wurde ich sehr bald yom dortigen Bezirkshauptmann (Toneic) uber die Minierarbeit Cetinjes informiert. Aber
auch uber die eigentumliche Tatsache, daB sich der Statthalter
2.

Dalmatiens, Feldzeugmeister Baron David, dieser. Bewegung
gegenliber passiv verhielt. N och mehr! Den Osterreich feind.
lichen Elementen wurde cine liber das normale MaB der
Schwache gehende Conivenz bezeigt. Als diese auch personlich
gemachten Wahrnehmungen von Mannern, wie dem auBerst
klugen, weitblickenden Diplomaten Kuczynski (Ministerresi.
dent in Getinje), von demumsichtigen Polizeiorgan in der:
Bocche (Mahkowec), von hoheren Beamten der Statthalterei
(Baron MaroiCi6), von hohen Militars bestatigt wurde, als die
fiihrenden Kroaten ihre Besorgnis zu auBern begannen, daB
in dieser Weise ihnen der Boden unter den FliBen abgegraben
werde, da hielt ich es flir meine Pflicht, meinen Vater von
diesen Vorgangen zu verstandigen. Er selbst liberzeugte sich
an Ort und Stelle von den Vorkommnissen. Dazu kam, daB
Kallay, dem jede offizielle Einmengung in die Politik Dalmatiens
untersagt war, einen eigenen Vertrauensmann in Ragusa halten
muBte, der immer wieder feststellte, daB in Sliddalmatien gegen
das in Bosnien und der Herzegowina herrschende politische
Prinzip regiert, und somit dem Kallayschen klugen Regierungs·
system diametral entgegengehandelt wurde.
Folgende, aus den Briefen meines Vaters an mich wortlich
wiedergegebenen Satze mogen die Rat· und Kopflosigkeit er·
weisen, mit der "Wien" die dalmatinische Politik fiihrte:
(Am 27. November 1898.)
" ... Goluchowski ist noch am besten informiert und disponiert .. .
verweist allerdings auf die kompetenten osterreichischen Minister ... "
(Am 18. Dezember 1898.)
" ... Mit Goluchowski lange konferiert ... er war genau informiert
und Hehte mich an, daB ich hier aHes aufbiete, urn die maBgebenden
Kreise zu infonnieren, da er die groBte Sorge hat, daB im Falle
einer Konflagration am Balkan Siiddalmatien das Zentrum der antiosterreichischen Bewegung bilden wiirde ... "
(Am 18. Dezember 1898.)
" ... leh hatte gestern eine interessante lange Unterredung mit
Exzellenz Beck1), der mit groBter Aufmerksamkeit zuhorte und ziemlich gut infonniert war. Das Merkwiirdigste ist wohl an der Sache,
daB so maBgebende Personen so viel wissen und nichts tun ...
Beck und ich wollen dahin wirken, daB Erzherzog Franz Ferdinand
auf einer militarischen Inspektionsreise Ragusa besuche ..."
1) F. Z. M., Chef des Generalstabes.
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(Am 3. Januar 1899.)
.,. 1ch war neulich beim Kaiser und habe fast ausschlieBlich nur
D~imatinisches gesprochen. Es ist keine kleine Aufgabe, in der
kurzen zur Verfiigung stehenden Zeit das so iiberaus reichhaltige
Material erschopfend zu behandeln. rch muBte daher kUrz sein, aber
das Wichtigste habe ich doch angebracht. Der Kaiser horte mir mit
groBter Aufmerks~mkeit z~, ging in .die Sache mit gro~tem Interesse
ein und dauerte dlese Audlenz (relat1v) so lange, daB 1m Wartesalon
diese so lange Unterredung groBes Aufsehen erregte. 1ch kann nicht
alles wiederholen, was ich sagte. N atiirlich ist dies allerstrengstes
Geheimnis ... Der Kaiser zeigte, wie gesagt, groBtes Interesse und
lieB mich ungeschminkt reden, forderte mich iiber Befragen dazu auf.
lch legte ihm mit groBem Nachdrucke die Notwendigkeit auseinander, in Zara Wandel zu schaffen ... Als: ich der Statthalterin und
ihres Wirkens gedachte, warf der Kaiser ein: ,Gibt denn die noch
keine Ruhe? Sie ist doch schon ermahnt worden, nicht Politik zu
treiben 1)!' DaB auch er nicht fest sitzt, ist mir nun zweifellos geworden. Der Triumphzug des montenegrinischen Kronprinzen, die
nur mit Miihe und durch Goluchowski gegen Zara erfolgte Abwen dung, daB Vojnovic 2) zur Bezirkshauptmannschaft komme, die
Anwesenheit des montenegrinischen Adjutanten zur Wahlzeit, die
zweifelhafte Haltung Gondolas 3) waren ihm neu und war er dariiber
aufs hochste frappiert. Seine Interjektionen, die er da gebrauchte,
kenne ich, sie sind das Zeichen, wie ihn die Sache interessiert und wie
er dariiber erstaunte. ,Warum ist der montenegrinisehe Adjutant
nicht yom Bezirkshauptmann ausgewiesen worden?' lch antwortete:
,Weil er von Zara desavouiert worden ware.' Nun folgen noch eine
Reihe von Ausfiihrungen mit dem Bemerken: "Diese Darlegungen
wirkten sehr iiberzeugend. Hoffentlich machten sie ... sowie die
dringend gestellte Bitte, daB Mitglieder des Kaiserhauses ofters nach
Siiddalmatien fahren, den gewiinschten nachhaltigen Eindruck ...
. . . Heute hatte ich eine lange Konferenz mit Kallay, welchen mir
der Kaiser auch oft nannte und einiges, was ich erzahlte, mit dessen
Wahrnehmungen iibereinstimmend fand. Kallay ist mir unendlich
dankbar, daB ich hier so ins Zeug gehe. Warum tut er es nicht, da
er doch so vieles weiB? Er sagte mir ganz offen: weil er sich
kompetenzmaBig nicht in die innerosterreichischen Verhiiltnisse einmischen darf. Auch ein Standpunkt! Uber den Formalismus
k ann a 1s 0 0 s t err e i c h e in e Pro vi n z v e r lie r en! Gestern war
auch Minutillo bei der Audienz '" rch beschwor ihn, seine Wahrnehmungen dem Kaiser zu sagen. Er versprachs, ob es ihm aber
moglich sein wird, weiB ich nicht. Militars konnen sich nicht das herausnehmen, was ich kann und darf!!!"
1) Die Frau des Statthalters David war serbiseher Nationalitat. Sie lieh
daher ihren Conationalen gem ihr Ohr. DaB sie dabei uber die wahren
Ziele der serbisch·montenegrinischen Propaganda v5llig im Unklaren war,
steht fUr mich ebenso zweifellos fest, als daB sie im besten Glauben handelte,
wenn sie die Sympathien ihres Mannes fUr serbisch.montenegrinische Partej·
ganger zu erwecken suchte.
2) Die meisten Mitglieder der Familie Conte Vojnovic standen ganz im
Banne des Fiirsten Nikita.
3) Biirgermeister der Stadt Ragusa.

(Am 4. Januar 1899.)
" ... Ich habe sehr eingehend mit dem Landesverteidigungsminister
Dahnatinisches besprochen. Er begreift auch vollkommen die Gefahren, den Dingen so freien Lauf zu lassen .. _ Er konstatierte, daB
er auch in militiirischen Kreisen ahnliches vemehme wie wir,' ebenso
war ihm das Wirken der Statthalterin bekannt ... "
" ... Sehr erfreulich ist es mir und ein Zeichen des Effektes
meiner Bemtihungen, daB mir gestem Erzherzog Franz Ferdinand
sagte, er werde Ende Februar nach Dalmatien gehen und auch
Ragusa besuchen. Er wird noch VOl' seiner Reise dahin mit mir zu
sprechen Gelegenheit haben ..."
"P. s. nur fUr Dich! F eldmarschalleutnant Schmidt hat dem
Erzherzog Rainer berichtet, daB ... die montenegrinische Agitation
eine tiberaus lebhafte und bedenkliche ist. Eben erzahlte es mir der
Erzherzog selbst."
(Am 10. Januar I899.)
"Nur ftir Dichl Meine Mitteilung beim Kaiser muB stark'en Eindruck gemacht haben, denn er lieB am nachsten Tage Goluchowski
kommen und besprach mit ihm eingehend die Sache. Darauf fUhre ich
auch die Reise des Erzherzogs Franz Ferdinand zUrUck, der mir sagte,
er werde mich vor seiner Hinreise zu sich bitten, um ihm genaue
Informationen zu geben."
(Am 25. Februar 1899.)
" ... Niemand weiB hier naheres tiber die Reiseplane des Erzherzogs
Franz Ferdinand. Das zeigt wieder, wie wenig hier die Dinge planmaBig verfolgt werden ... "
(Am 16. Marz 1899.)
" ... Meine Hande sind jetzt lahm gelegt, da Thun 1) in mir trotz
aller Proteste seinen Rivalen erblickt. Ganz Wien spricht davon, obgleich nicht im entferntesten daran gedacht wird und daran zu
denken ist ..."
" ... Erzherzog Karl Stefan sprach sich sem scharf tiber die
dortigen Zustande aus. Aber was niitzt es, wenn solche Herren
nur die Faust im Sack ballen? .. "

Inzwischen war des Thronfolgers Reise nach Stiddalmatien
erfolgt. Mit dem ihm stets anhaftenden MiBtrauen ging er sehr
umsichtig zu Werke. Er lieB aIle Personen zu Wort kommen
und wollte keineswegs sich sofort flir die eine oder die andere
Meinung gewinnen lassen. Wohl konnte ihm schon der Einzug
,in Ragusa ,die Augen offnen. Wahrend noch kurz vorher der
Kronprinz von Montenegro bejubelt worden war, blieb der
GroBteil der montenegrinisch orientierten Bevolkerung stumm,
als Osterreichs Thronfolger durch die HauptstraBe der Stadt,
1) Graf Franz Thun, Ministerprasident.

den Stradone" schritt. Die F ensterladen fast aller Hauser waren
oste;;tativ geschlossen. Mit mtirrischem Schweigen und offener
Feindseligkeit wurde der Thronerbe von jener Partei empfangen,
welche sich am meisten der N achsicht und Gunst der Regierung
erfreuen konnte 1). Als aber bei seiner Weiterreise durch das
Canalital spontan und wahrhaft ungektinstelt dem Thronfolgervon
der kroatischen Bevolkerung ein jubelnder Empfang zuteil wurde,
als er durch deren Ftihrer vernommen, daB die Kroaten nur das
eine Ziel hatten, ihr nationales Dasein im Rahmen der Monarchie zu entwickeln, da erkannte der Thronfolger mit dem ihm
o-egebenen Scharfblicke, daB es sich hier nicht urn einfachen
Parteihader. han dele, es vielmehr um weit groBeres gehe: um
die Frage, durch einheitliche Politik den Stidslawen Osterreich-U ngarnsein Dauerheim zu schaffen, ihr nationales Eigenleben zu sichern, gleichmaBig in Kroatien, wie in Dalma.tien
und in den okkupierten Landern. Er erkannte, daB der kroatischen Bevolkerung im Rahmen der Monarchie so viel Freiheit zu gewahren sei, daB die an die Adresse der Unzufriedenen
o-erichteten Lockrufe des Auslandes nicht verfangen konnten.
b
Damals mag werst die Vision der Trias in freilich noch nicht
abgeklarter Form vor seinen Augen erstanden sein. Jedenfalls
war er sich aber dartiber klar, daB das stidslawische Problem
ein weit gewaltigeres sei, als das offizielle Wien glaubte, das
nur durch rosa angehauchte Brillen sah. Die Art und Weise,
wie er mit mir, dem jungen Beamten der Bezirkshauptmannschaft Ragusa dartiber spach, die temperamentvolle und doch
sachliche Art, mit welcher er dem Bezirkshauptmanne selbst
seine Gedankengange entwickelte 2), die frostige Reserve, mit
welcher der scheidende Thronfolger dem kreideweiB vor ihm
stehenden Statthalter Dalmatiens seine Unzufriedenheit tiber
dessen Regime und tiber das System des Durcheinander- und
1) Auf diese Vorfalle bezieht sich der im 1. Kapitel zitierte Brief des
Thronfolgers vom 16. Juli I907,
2) Meine Aufzeichnungen tiber die beiden Ansprachen des Erzherzogs an
mich und tiber die Mitteilungen des Bezirkshauptmannes hinsichtlich der
eingehenden AuBerungen Franz Ferdinands sind in Verlust geraten. Aus dem
Gedachtnis kann ich nur folgendes wiedergeben:
Zur mir sagte der Erzherzog unter anderem: "Wie loyal sind doch die
Kroaten und wie ganz anders die Serben! Ihr Vater hat recht, - jetzt weiB
ich, auf wen wir uns zu sttitzen haben." Dem Bezirkshauptmann gegentiber
war er weniger zurtickhaltend. Er sprach von falschen Informationen in Wien,
daB es hiichste Zeit zur Umkehr sei, man mtisse mit eisernem Besen auskehren, die Griechisch-Orthodoxen seien nicht zu unterdrticken." man mtisse
aber den hochverraterischen Verbindungen mit Montenegro fUr immer ein
Ende bereiten und unsere Stidslawen unter einen Hut bringen.

Gegeneinanderregierens kundgab, dies alles lieB hoffen, daB
nunmehr ein neuer Kurs in Dalmatien und damit fUr die gesamten siidslawischen Lande zu erwarten sei. Darum schrieb
auch am 14. Marz 1899 mein Vater:
"Es kommt nur darauf an, wie der Erzherzog sich iiuBert und ob er
dem Kaiser und Thun gegenuber so spricht, wie er es in Ragusa
Euch gegenuber getan hat. Wenn er nicht die Wendung herbeifUhren
kann, so ist wohl fUr lange Zeit die Hoffnung auf eine Besserung
vernichtet ..."
Der Erzherzog tat seine Schuldigkeit. Er berichtete, drangte
entwickelte seine Plane einer einheitlicheren siidslawischen Politik und einer Forderung der Kroaten. Wer aber auf einen ErfoIg hoffte, der kannte freilich Franz Josephs, von Redlich 1)
so richtig geschilderte Eigenart nicht, erst recht an jenen
Mannern und Systemen festzuhalten, gegen welche man Front
zu machen versucht hatte oder gar des Thronfolgers politische
Gedankengange zu verwirklichen. Ein Angriff gegen Manner,
welche der Kaiser an eine bestimmte Stelle gesetzt, wurde nur
allzu oft als personlich, gegen den Kaiser gerichtet, empfunden.
Die nachfolgenden Briefausziige aus der Korrespondenz meines
Vaters an mich lassen erkennen, wie allmahlich alles im Sande
verlief:
(Am 22./23. April 1899.)
". .. Erzherzog Franz Ferdinand muB eingehend mit Thun gesprochen und dem Kaiser berichtet haben ..."
(Am 2. Mai I899.)
". .. Es ist wohl zum desparat werden, wie Luge und Intrigue die
beste Sache zu Fall bringen ... "
(Am 3I. Mai 1899.)
". .. Hier ist die politische Situation gespamlter denn je. Die Krise
ist im hochsten Stadium, aber eine Lasung der schwebenden Fragen
wird auch der Ministerwechsel, den man fUr imminent halt, nicht
bedeuten ... "
j

Inzwischen geschah gerade das Gegenteil dessen, was den
Absichten des Erzherzogs entsprach. Der im Sinne des Thronfolgers arbeitende Bezirkshauptmann von Ragusa, sein Kommissal' Lassotta und ich wurden von Siiddalmatien entfernt, del'
Vertrauensmann des Reichsfinanzministers gewissermaBen untel' Polizeiaufsicht gestellt, spater den Offizieren Ragusas sogar
der V.erkehr mit ihm verboten und ich selbst wegen meines Verkehrs mit diesem einvernommen! Mein Vater schreibt damals:
1) Josef Redlich, "Kaiser Franz Joseph" (Verlag fiir 'Kulturpolitik, Berlin).
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Ich war sofort bei Kallay und las ihm Deinen ganzen Brief vor.

K~hav schaumte vor Wut, wuBte naturlich schon von dem Vorge~en,
das ~r gebuhrend wurdigte... Er schwor Rache, aber etk~arte

neuerdings, nur reden zu k6nnen, wenn man ihn frage. Er konne
und durfe nicht anders handeln. Da er danach bre~t, gefrag:t zu
werden und mit mir die Mittel besprach, wie dies viellelcht zu erzlelen
ware sosehe ich, daB er sich einmal den Mund verbrannt haben und
er i~ semen ressortmaBigen Wirkungsk'reis zuruckgewiesen w~~den
sein muB, sorrst ware diese Zuruckhaltu~g bei ibm nicht z.l:l erklaren.
Es liegt mir und Kallay sehr daran, dle Sache so zu fuhren, daB
Kallay reden darf. Leider ist es ihm giinstigenfalls nur spat moglich ... "
Und am 21. Februar I900 erhielt ich emen Brief meines
Vaters, in dem es heiBt:
Es ist schon wirklich groBartig, wie sicher sich David fiihlt und
wi~ schwach man hier ist."
So dauerte es noch weitere anderthalb Jahre 1 Der Thronerbe,
der Minister des AuBeren, der Reichsfinanzminister, hochste
Militars wohlinformierte Diplomaten und viele, viele andere
auBerte~ ihre Bedenken gegen den siidslawischen Kurs in Dalmaden. Es sei Gefahr im Verzuge - eine Provinz stehe am
Spiele - und mehr als dies: vielleicht d.ie Adriastellu?-g iiberhaupt. Achtzehn Monate zogerte der Kaiser. Ostent~tlv wollte
er bekunden: es wird nicht iiber Rat Franz Ferdlllands gehandelt werden, sondern erst dann und nur so, wie er, der Kaiser, es befehle I
Endlich, im November 1901 - drei Jahre, .nachdem. der
Kaiser von der Gefahrlichkeit einer Fortdauer dIeses Regimes
informiert worden war, wurde der Statthalter seines Amtes
enthoben. Aber es geschah dies keineswegs, urn etwa in diesem
Lande mit weitausschauendem Geiste der siidslawischen PoUtik
neue, zu schopfer is chen Gestaltungen fiihrende Wege.zu weisen,
wie sie der Thronfolger im Sinne hatte. Das Gegentell erfolgte:
der spiritus rector, der hinter der bisherigen Politik gestan~en
war (Hofrat Nardelli) wurde zum Statthalter ernannt. Es bheb
alles beim alten. 1m Wesen aber doch nicht. Man manovrierte
so geschickt, daB die Elemente, auf welche sich eine groBziigige
osterreichische siidslawische Politik noch hatte stiitzen konnen,
allmahlich verargert, abgestoBen, in die Arme jener getrieben
wurden, welche das siidslawische Gravitationszentrum auBerhalb der Monarchie suchten und schlieBlich fanden. Es war
wieder eines jener beliebten Auskunftsmittel, mit denen del'
Schein erweckt werden sollte, daB aIls zum besten stehe. U nd
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als Weisheit letzter SchlU£: Vogel-StrauB-Politik, urn Franz
Josephs allmahlich wachsendem Ruhebediirfnis Rechung zu
tragen.
Es muB zugegeben werden, daB Franz Joseph auBerst schwierigen Stand hatte, daB es nicht nur Klugheit allein, sondem
auch der dem Erzherzog Franz Ferdinand gegebenen rucksichtslosen Energie bedurft hatte, urn dies en gordischen Knoten
zu losen. Durch das Ausgleichsgesetz hatte Franz Joseph sich
fast die Hande gebunden und selbst Dalmatien hing eigentlich
staatsrechtlich in der Luft
es war mit bsterreich verb unden - Ungams Rechte auf diese Provinz aber anerkannt. Noch
schlimmer stand es urn Kroatien. Als Anerkennung dafUr, daB
die Kroaten im Jahre 1848 mitgeholfen hatten, die magyarische
Revolution niederzuwerfen, als Dank dafUr, daB sie .in sprichwortlich gewordener Treue das BIut fUr den Kaiser hingegeben,
waren sie im Ausgleiche den Magyaren geopfert worden.
Seither wurde in immer steigendem MaBe der U nwille der
"kaiserlichen Kroaten" geweckt. Allmahlich artete die Regierungsmethode in Kroatien in eine Art Willkur- und Gewaltherrschaft aus. Man weiB wahrhaft nicht, woruber man melir
staunen soIl: uber die Unklugheit, mit welcher Budapest die
kroatische Satrapie regierte oder tiber die Schwache, mit der
man in Wien diesen Dingen freien Lauf lieB. Nur in kurzem
sollen einzelne Etappen der letzten Jahre dieses unglUcklichen
Regimes hier envahnt werden.
00'

3. Die kroatische und bosnische Frage.
1m April 1850 hatte Franz Joseph in einem kaiserlichen Patente feierlich verkundet, daB die Regelung der Verhaltnisse
Kroatiens auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller
N ationalitaten zu gelten habe. Es schien, als ware damit eine
Annaherung an jenen staatsrechtlichen Plan erfolgt, den die
Kroaten im Jahre 1848 entwickelt hatten. Er gipfelte in der
Forderung, daB Kroatien, Slawonien und Dalmatien zu einer
Einheit verschmolzen werden sollten. Die Erfullung dieses Programmes ware als selbstverstandlicher Dank fUr kroatisches
Heldentum und kroatische Treue der habsburgischen Dynastie
gegeniiber erschienen 1 ). Hier hatte eine groBe staatenbildende
Idee sich zu fruchtbarer Tat auswirken konnen. Auf dies em
r
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1) Schon Napoleon hatte in einer Proklamation
Kaiser
reich urn die dynastische Treue und den Heldenmut dieses Volkes beneidet.

Wege ware es wenigstens im Sudosten der Monarchie moglich
gewesen, den Wahlspruch des Kaisers "viribus unitus" in die
Wirklichkeit umzusetzen, urn zu verhindern, daB dieses schone
Leitmotiv in ein Tohuwabohu mit den schrillsten Dissonanzen
ausartete.
Eine unglUckliche Politik drangte Franz Joseph wohl gegen
seinen Willen, anfangs gewiB auch gegen seine bessere Einsicht, auf den entgegengesetzten Weg. Der im Jahre 1868 zwischen Kroatien und U ngarn geschlossene Ausgleich liiutete die
Todesstunde eines freien, unter Habsburgs Fuhrung sich kulturell und wirtschaftlich entwickelnden "Sudslawiens" eino N ocli
hatte das ungarische Nationalitatengesetz vom Jahre 1868, wenn
es im Geiste Franz Deaks ausgeubt worden ware, die Moglichkeit geboten, daB die N ationalitaten sich zumindest sprachlich
halbwegs frei entfalteten. Wie es in dieser Beziehung den im
ungarischen "Einheitsstaat" lebenden Volkern erging, wird
spater erortert werden. In Kroatien selbst wurde die Magyarisierung (wenn man von den die Eisenbahnen betreffenden gesetzwidrigen Verordnungen absieht, mit denen man die ungarische Sprache einfiihrte) in sprachlicher Hinsicht wohl nur
in geringerem MaBe als bei den Slowaken und Rumanen betrieben. Urn so bedauerlicher war dagegen das politische System, das im Laufe der Zeit dortselbst von Budapest aus geubt
wurde. Magyarische Rabulistik konnte aus dem Ausgleichsgesetz alles herauslesen, was sie wollte, und die SteHung, das
poJitische Schicksal Kroatiens schwankte je nach den Bediirfnissen magyarischer Politik, je nach der Heftigkeit und Art des
Kampfes gegen Wien, je nach den augenblicklichen Beziehun·
gen zwischen Agram und Budapest. Kroatien war alles eher
als das, was es in Wirklichkeit zu werden allen Anspruch hatte:
ein selbstandiger Staat, der das Land zu einem mit Ungarn
gleichberechtigten Faktor gemacht hatte. Dagegen wehrte sich
Budapest mit aller Macht. Kannte doch Budapest nur eine
Sorge: jene Kroaten niederzuhalten, die zu bsterreich und zur
Dynastie sich bekannten. Kaisertreue Kroaten! Sie waren das
rote Tuch fUr U ngarn. Sie wurden unterdruckt und politisch
vergewaltigt. Mit fremden Machten hatten die Kroaten nie konspiriert. U ngarische Auffassung wollte es anders. Die fremde
Macht war - bsterreich, und die Kroaten, die mit Osterreich
gegen die ZerreiBung der Monarchie "konspirierten", waren Hochverrater! Sie waren es in den Augen Budapests, wenn sie
auf "Wien" ihre Hoffnungen setzten, wenn sie dem Thronfolger
12

Chlumecky, Franz Ferdinand

177

Franz Ferdinand ihre Promemorien unterbreiteten, wenn sie
durch ihn die Verwirklichung ihres politischen Sehnens erhofften. Ihr Kampf ging im 20. Jahrhundert vor aHem gegen die
serbo-kroatische Koalition. Durch sie hatten sich die Magyaren
ein Instrument geschaffen, das gegen Osterreich als wirksame
Waffe dienen konnte.Polonyi, mit staatsgefahrlichen Elementen
wie Supilo verbriidert, stand ihr Gevatter. Was man Fiumaner
Resolution nannte, war das Stichwort flir den gemeinsamen
F eldruf der Serb en und der magyarischen U nabhangigkeitspartei: "Nieder mit Osterreich I". Damit die Bewegung noch
wirkungsvoller werde, riefen die chauvinistischen Politiker
Budapests auch noch die bosnisch-herzegowinischen Ma1contenten zu Hilfe. Sie manovrierten einen Teil der Kroaten in diese
gegen Osterreich und Habsburg gerichtete Bewegung hinein.
Gegen diese Desperadopolitik wehr ten sich die kaisertreuen
Kroaten mit allen Mitteln. Sie richteten ihre Augen auf den
Thronfolger, von dem aIle in sie noch Gerechtigkeit und Hilfe
erwarteten, dem sie daher ihre Besorgnisse kundgaben, ihre
Promemorien vorlegten. Ich selbst habe einige dieser Denkschriften von dem Fiihrer der kroatischen Rechtspartei Dr. Frank
erhalten und sie durch den Fliigeladjutanten des Erzherzogs,
Major Brosch, an den Thronfolger weitergeleitet. Ich kannte das
Ziel der kroatischen reinen Rechtspartei, mit deren Mitgliedern
ich rege Beziehungen unterhielt. Ebenso kannte ich Franz Ferdinands Stellung hierzu. Nicht nur durch die Mitteilungen seiner Militarkanzlei, sondern auch aus seinem eigenen Munde,
zuletzt bei den mir in Brioni und im Dezember 1913 erteilten
Audienzen. Auch dem Thronfolger schien die Losung des siidslawischen Problems im groBen ganzen nur unter Beriicksichtigung der kroatischen Rechtspartei moglich. Auch er war der
Ansicht, daB hier der Kern war, um den die anderen slawischen
Gruppen geschart werden konnten. Denn nur die Rechtspartei
hatte einzig und allein eine austro-slawische Losung vor Augen.
Sie wehrte sich dagegen, den Schwerpunkt nach Belgrad zu
verlegen. Sie blieb dem im Jahre 1848 aufgestellten Grundsatze
treu: Vereinigung der osterreichisch-ungarischen Siidslawen
unter Habsburgs Fahne. Keinesfalls waren es nur konfession~lle Griinde, welche die Haltung dieser Partei bestimmten,
WlC man es allgemein glauben machen wollte. Ausschlaggebend
waren wirtschaftliche Erwagungen und der U mstand, daB die
westeuropaische Kultur eine starkere Attraktionskraft iibte.
Belgrad stand seit alters her naher zu Byzanz und war daher
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eher orientalisch angehaucht. Nicht so Agram, das sich kulturell und wirtschaftlich vom Abendlande angezogen fiihlte.
Bauern und Mittelstand bildeten den Kern der okzidentalen
Richtung. Der Bauer flihlte instinktiv, daB sein Gedeihen weit
mehr durch die Verbindung mit dem auf seine Agrarprodukte
angewiesenen Westen gesichert sei als durch eine staatsrechtliche Vereinigung mit dem Siidosten. Diesem crelang es ohnedies kaum, flir seinen UberschuB an Viehbest~den einen entsprecbenden Absatz zu finden. Der Erzherzog Franz Ferdinand
hatte die Bedeutung dieser wirtschaftlichen und kulturellen
Frage vollkommen erfaBt und mir dariiber in wenigen, aber
prazisen Worten seine Ansicht kundgegeben: "Wenn wirklich
die Schweineausfuhr eine Existenzbedingung Serbiens ist, wie
soIl dann der kroatische Bauer sein Heil in der Vereinigung
mit diesem Lande finden, das doch nur ein Konkurrent fUr ihn
ist" und "Wi en wird dem Intelligenzler doch mehr bieten konnen als Belgrad." Dnd dann eine letzte, von ihm gemachte
Bemerkung, die deutlich zeigte, wie genau der Thronfolger die
Gefahren der siidslawischen Fragen erkannte: "Wenn man
weiter so wirtschaftet, so ist's ein U ngliick. Die Kroaten werden
gegen ihre Interessen doch einmal zu Serbien hiniibergedrangt."
(Audienz im Dezember 1913.)
Gleich hier sei es betont - nicht ein einziges Mal habe ich
von dem Chef der Militarkanzlei, nicht ein einziges Mal aus
dem Munde des Thronfolgers eine AuBerung vernommen, die
darauf mtte deuten lassen, daB der "katholische Standpunkt"
flir die vom Belvedere erstrebte siidslawische Politik etwa allein
richtunggebend gewesen sei. Es mag wohl sein, daB diese
Frage mitbestimmend war - ausschlaggebend war sie gewiB
nicht IDem Thronfolger galten trotz seiner tiefreligiosen Gesinnung die Interessen des Reiches stets hoher als die der
Kirche. LieBen sich beide Interessen vereinigen, so griff er
gewiB gerne zu. Aber die siidslawische Politik unter dem ausschlie£lichen Gesichtswinkel des Katholizismus zu machen, das
lag dem Erzherzog Franz Ferdinand ferne, und er hat mir
gegeniiber dies auch ausdriicklich betont. Er war kein Gegner der
Serben, nur weil sie sich zum griechisch-orthodoxen Ritus, sondern weil sie sich immer mehr zum serbischen Staats gedanken
bekannten. Daher war ihm auch die von den U ngarn inaugurierte siidslawische Politik ein Dorn im Auge. Es war ihm klar,
daB sie zu einer Katastrophe fiihren miisse. Diese Politik der
Magyaren beruhte, wie erwiihnt, darauf, die serbischen Ele179

mente in Kroatien zu unterstiitzen, einen Teil der Kroaten
kiinstlich mit ihnen zu verschmelzen, andererseits aber den HaB
gegen jene Kroaten zu entfachen, welche die groBkroatische
Losung auf ihre Fahne geschrieben hatten. Die Magyaren
streb ten, wie mit Blindheit geschlagen, nur dem einen Ziele zu:
in Kroatien sowie in Siidslawien iiberhaupt das "divide et impera" zu verwirklichen. Sie sahen nicht, daB es dann allmahlich mit dem imperare zu Ende gehen miisse und nurmehr das
dividere iibrigbleibe. Es war ihnen verborgen, daB die Forderung, welche sie den Serben Kroatiens zuteil werden lieBen, zu
dem Sprungbrette wu.rde, von dem aus die groBserbischen
Aspirationen ihren Schwung erhielten. In Budapest meinte man
durch diese ungliickliche Politik den osterreichischen EinfluB
in Kroatien auszuschalten und hoffte, wohl auch auf diesem
Wege allmahlich den kroatisch-ungarischen Ausgleich so aband ern zu konnen, daB Kroatien als ungarische Satrapie den
Aspirationen eines greater H ungaria dienstbar gemacht werden
konnte.
Dagegen kampfte die kroatische reine Rechtspartei durch
viele Jahre. Ais sich die Situation zuzuspitzen drohte, kam am
31. Dezember 1909 eine Deputation dieser Partei unter Fiihrung
Dr. Franksl) zu mir nach Wien, um mir das politische Ziel der
Partei zu entwickeln, damit ich es durch Brosch dem Thronfolger bekanntgebe. Dasselbe war kurz gefaBt folgendes: Ralliierung der Kroaten unter Fiihrung der Rechtspartei, wobei
das staatsrechtliche Programm vorerst zuriickgestellt, wohl
der Ausgleich mit U ngarn nicht anerkannt, aber der scharfe
Kampf gegen die Magyaren eingestellt werden soUte. Dadurch
wonte man die serbisch-kroatische Koalition aus dem Sattel
heben. Die Einstellung des Kampfes gegen die Magyaren soUte
nur eine zeitweise sein, bis die reine Rechtspartei die unbestrittene Herrschaft im Lande haben werde. Wenn dann einmal
"Wien" eine gegen die Ultramagyaren gerichtete siidslawische
l} Uber diesen schrieb Korpskommandant Auffenberg an Brosch.
"In der alten Konigsstadt Jajce, 26. Oktober I909.
Lieber Freund Brosch!
Mit Bezug auf unsere Unterredung unmittelbar vor der Audienz bei Ihrem
hochsten Herrn, und auf meine Darlegungen wahrend derselben teile ich
Ihnen noch folgendes mit:
'
Fiir die Loyalitiit und kaisertreue Gesinnung Dr. Franks stelle ich mich
a!s Biirg~. Wer liber ihn anders urteiIt, begeht - bewuBt oder unbewuBt eme ~ntrJgue. Ob er sein Ziel erreicht, mag fraglich sein. Nicht fraglich
aber 1St seine liberzeugungsvolle dynastie- und kaisertreue Gesinnung."
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Politik machen wolle, konne es sich auf die reine Rechtspartei
stiitzen.
Dieses hier in wenigen Schlagworten angefiihrte Programm
der Rechtspartei teilte ich am 1. Januar 1910 dem Chef der
Militarkanzlei miindlich mit und ersuchte ihn, auf den Erzherz~g
einzuwirken, damit dieser dem Grafen Aehrenthal nahele~e, dIe
Vorschlage der Rechtspartei in ernste Erwagung zu Zlehen.
Am z.Januar, als ich das im Anhange 1 ) auszugsweise wiedergegebene Promemoria der kroatischen Rechtspartei dem Vorstand der Militarkanzlei iibergab, konnte er mir mitteilen, der
Erzherzog habe bereits in dem gewiinschten Sinne mit AehrenthaI in der Neujahrsaudienz gesprochen, mein telephonischer
Anruf yom I. Januar sei gerade noch rechtzeitig gekommen,
damit er (Brosch) den Erzherzog informieren konne.
Bald darauf kamen neue Berichte der Starcevic-Partei, die
ich an das Belvedere weiterleitete. Wie der Thronfolger sich zu
dieser Frage stellte, ist zum Teil aus nachfolgendem Brief des
Chefs seiner Militarkanzlei an mich zu entnehmen:
Fliigeladjutant Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herm
General der Kavallerie und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand
Sehr geehrter Herr Baron!
Ieh stelle Ihnen, lieber Baron, die mir tibers'endeten Beri~~te
Dr. Franks vom 5. und 6. Februar ~. J. mit beste:n D~nke zurt;ek
und gestatte mir bei dies~r Gelegenh~lt erge~enst mltzuteIle~, ?aB leh
tiber den Inhalt der vorhegenden Bnefe Hochstenorts detallhert beriehtet habe.
.
Ieh kann noeh beiftigen, daB Seine k. u~d k. Hoheit. weder mIt der
Ernennung Tomasics zum Barrus, noeh mIt ~er derzelt an~ebahnt~n
Entwirrung der kroatisehen Verhaltnisse emv~rstan~en 1st ; mel~
Hoehster Herr wurde in diesen Fragen vor eln faIt accompli
gestellt und fand deshalb aueh lieine Gelegenheit, seiner Anschauung
.
.
Ausdruek zu geben.
Hoffentlieh laBt sieh die Starcevi6partei 2) durch dlese,. gewill nur
eine Episode darstellenden Vorgange. in !hrer .dynastlscl?-e~ Gesinnung nicht beirren und hliIt auch welterhin an Ihren ~atnotIs~hen
Bestrebungen fest, was auch der besondere Wunsch Semer kalserlichen Hoheit ist.
Sie werden, hochverehrter Baron, gewiB dil? Form fin.den, Dr. Fra!lk:
in entsprechender, meinen Hochsten Herrn mcht expomerender WeIse
hiervon zu verst1indigen.
'1) Siehe Anhang I und
2) Reine Rechtspartei.
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Seite 196, 197, 198, 199·

, Mit dem Ausdru,cke meiner ganz besonderen Verehrung fiir Sie

Ir~.b~r ~arOI~ UJ.;d mit dem besten Dank fiir Ihre stete informatoriseh~

Tatlgkelt, bm lch

'

Ihr ganz ergebener
Brosch, Major.

Wien, am I7. Februar 19 1 0.

Schon friiher hatte der Erzherzog seiner Sympathie fUr die
Kroaten unumwunden Ausdruck gegeben. Er sehrieb dariiber
am 4. Februar 190 8:
. . .
4· Februar 1908.
hegt mlr doe~ sem daran, daB die wohlgesinnten schwarzg~ e!1 ,roat<;n von memer Lie be z u i h n en i.iberzeugt werden da~llt Sle lllC?t ms andre Lager iibergehen und treu und fest halte~ bis
V~s~t:.e hZeIten k0illI!len. I~h glaube, TomiCi6 ist nicht der Mann dazu,
Ie ele ~ denker: Sle dar~ber n~ch, wen man mit dieser Mission betrauen. konnte. ~l~ auf meme N Iedergeschlagenheit betreffs der en tl·etzhehen pohtIschen Zustande bei uns gehts mir gut. Wetter herrl~h, aber sehr kalt bis 20°. Bleiben Sie gesund 'Ulld streng en Sie sich
lllcht zu sehr an.
Mit herzlichen GruBen
Ihr wohlgesinnter
Eh. Franz."

it; .. ~

.Natiirlic~ versuchte aucn die serbo-kroatische Koalition ihren
EmfluB bel Erzherzog Franz Ferdinand geltend zu machen.
Oberst Brosch k~nnte mir mitteil.en, daB dem Erzherzog das
Progra~m~ der r~men Rechtspartel weit sympathischer sei, was
aber .filch. verhmdere, daB er einzelne Herren der serbisch~
k~oatlsehen Koalition auch zu Wort kommen lasse. Es entsprach'
dIes ~em. Pr!nzip "de~ Thronerben, von allen Seiten Informatio~en emzuholen. Ubngens waren einzelne Mitlaufer der KoalitIon abs?lut gutglaubig und kannten die wahren Endziele der~
selben ~lcht: Durch ihre soziale SteHung hatten sie leichter Gelegenhelt, slch dem Thronfolger zu nahem 1). Dies hinderte
1) Ghanz
in ,?iesem Sinne auBerte sich auch Korpskommandant Auffenberg
B rosc
gegenuber:
und"

N

...,

"Sarajevo,

I.

Februar

I9IO

~r'· e~ 1St mMJ~.1a schlleBlich ganz begreiflich, daB gesellschaftlich ho'ch-

wo , sltulerte
anner" denen ~er Weg durch einen Graf Bombelles eebnet . wlrd, ehe,r und Ie,l,chter em geneigtes Ohr finden als die eS~ll
g
bchaft!}cf b~t<teldenen Manner der reinen Rechtspartei 1ch willauch nkht
e~w~ en, a <:5 unter der erstbezeichneten Gruppe gar manche gibt die
~I'!ngt dYJ?-astlsch gesinnt und in dieser Richtung auch verlaBIich ~ind
bi~e :~raber ,llIcht, alle. Doch darauf allein ,kommts gar nicht an. Man mut
.
QU~le, . bls zu .den. wahren und wlrklichen Parteizielen steigen und
nur .Jene a eptleren, die ~Ich nur und ausschlieBlich im Rahmen der Mon;"~hlh u : angelehnt an Osterreich erfiillen lassen! Dort wo jene 2ieJe ein
sc we en eventuell doch zulassen, nutzen auch die pa'triotischen und dy-

t
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aber den Erzherzog nicht, beim Minister ~es A~Ber~n fiir
das wahre Kroatentum einzutreten. Brosch tellte mlr mit: der
Erzherzog habe bereits Aehrenthal gesagt, daB er eine starkere Heranziehung der Kroaten fUr wiinschenswert erachte und
die Politik Baernreithers, der sich auf die Serben zu stiitzen gedachte, nicht billigen konne. Baernreither strebte damals ~i~ in
Aussicht genommene Stelle eines Staatssekretars im MIIllsterium des AuBeren fUr bosnische und herzegowinische Angelegenheiten an. Dber Auf trag des Thronfolgers eroffnete ihm Brosch,
er konne die U nterstiitzung des Erzherzogs fUr seine Aspirationen nur dann find en, wenn er eine weniger serbophile PoEtik
mache. Es wiirde iiber den Rahmen dieses Werkes hinausgehen,
auf die zahlreichen U nterredungen, die ichdiesbeziiglich mit
Aehrenthal, Brosch und anderen fiihrte, naher einzugehen, und
werden dieselben in meinen seinerzeit zu veroffentlichenden
Memoiren Aufnahme finden. Wenn auch der Thronfolger, reiflich erwagend, nicht sofort sich offen, ganz und ausschlieBlich
auf die Seite der kroatischen reinen Rechtspartei stellen wollte,
so versuchte er doch stets von neuem Gelegenheit zu finden,
seinen EinfluB in die Wagschale zu werfen und zu verhindern,
daB ungarischer Starrsinn eine Politik verfolge, welche zur
Katastrophe fiihren muBte. Franz Ferdinands Wille zerschellte
aber an dem Widerstande Franz Josephs und seiner ungarisehen
Ratgeber. Einem osterreichischen Minister war es erst recht
verwehrt, diese Fragen beim Kaiser iiberhaupt aufzuwerfen, so
ernst auch ihre Riickwirkung auf die ganze Monarchie, auf den
gemeinsamen Besitz Bosniens und der Herzegowina sowie auf
Osterreich sein muBte. Der alte Kaiser, der so viele Parteizerkliiftungen gesehen, dem der ganze Jammer osterreichischer
politischer Verhaltnisse stets wieder vor Augen trat, war froh~
daB in U ngarn, wenn auch durch Gewalt und durch eine die
Zukunft auf das auBerste bedrohende Politik, doch wenigstens
der Schein einheitlichen Auftretens gewahrt werden konnte.
nastischen Vordermanner nichts, denn sie werden gegebenenfalls weggeblasen - die Hintermanner treten an, Konkret gesprochen: die Kulmer,
Bombelles, Pejacsevics, Tomisi6 et tutti quanti werden an die Luft gesetzt
und die Tuskan, Sorkovi6, Supilo, Babi6 Gialski etc, rucken wieder vo~, von den Serben gar nicht zu sprechen, Wir haben ja dies urn Gotteswillen
vor vier Jahren erst alles eriebt 1 Und ware es dann nicht just jetzt wieder dringendst, aber schon. all,erdringendst notwendig einen verlaBlichen Turm am Schachbrett stidhch
der Drau zu besitzen???
So denkt wenigstens der simple Naturverstand und ich glaube, daB derselbe auch in der Politik zu seinem Rechte kommen sollte."
c

Mit groBten Opfern wurde dieser Schein erkauft, mit Opfern
des Bestandes der Gemeinsamkeit und Opfern fUr die Wehrmacht. Dem Kaiser, der fUr die U rkraft der Volkspsyche nie
viel Verstandnis hatte, mochte es noch als das geringste unter
all diesen Opfern erscheinen, die Sudslawen der magyarischen
Willkur preiszugeben.
Darum auch des Ministers des AuBeren, Aehrenthals, Reserve. Er, der durch die Annexion das sudslawische Problem
zu dem akutesten der Monarchie gestaltet hatte, muBte mit
Gleichmut zusehen, wie von Budapest aus der gesamte sudslawische Besitz der Monarchie allmahlich in einen Brandherd
verwandelt wurde.
Die Haltung Aehrenthals ist aber nicht nur auf den Willen
Franz Josephs, sondern vielleicht ebenso darauf zuruckzufUhren,
daB Aehrenthal sehr stark unter magyarischem EinfluB stand
(durch seine Frau, geborene Grafin Szechenyi). tIber die
Fehler der sudslawischen Politik Aehrenthals war der Erzherzog vollkommen sinneseins mit dem Chef seiner Militarkanzlei. Ebenso unbeirrt einig war del' Thronfolger mit Brosch,
dessen N achfolger Bardolff und allen denen, die den sudslawischen Zickzackkurs der Monarchie als gefahrdrohend ansahen. Nur die Aufzahlung der wichtigsten Ereignisse, die sich
in den allerletzten J ahren vor der Katastrophe abspielten, genugt, um zu beweisen, daB fUr Sudslawien die eingangs zitierten W orte Goethes Geltung hatten: "Es ging, es hinkte, fiel,
stand wieder auf. Dann uberschlug sich's, rollte plump zu
Hauf. Und solchen ,Zustand durfte niemand schelten ... "
Am 11. JuIi 1907 hatte del' kroatische Landtag eine Sitzung
abhalten sollen; er wurde jedoch schon zwei Tage vorher vertagt. Bald dar auf setzten Demonstrationen gegen den Banus
von Kroatien ein, denen im November heftige Kundgebungen
del' studierenden Jugend gegen Ungarn folgten. Am 12. Dezember. 190 7 versuchte I?an die Eroffnung des Landtages, der am
glelchen Tage stiirmlscher Vorgange wegen geschlossen wurde.
Nun wurde Baron Rauch, welcher del' kroatischen Rechtspartei
anfangs weniger feindselig gesinnt war, zum Banus ernannt
(Januar I90S), was die serbo-kroatische Koalition veranlaBte
in einem Man~feste einen unversohnlichen Kampf anzukundigen:
Es erfolgte eme ebenso kurzwahrende als unvermittelte Wen-dung. P!otzlich. tr;~t ma~ gegen die serbische Propaganda auf,
gegen em~ AgltatlO~, dIe Budapest bisnun nicht nur geduldet,
sondel'll mit allen Mltteln gefordert hatte. In dem beruchtigten
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serbischen Hochverratsprozesse in Agram stand unsichtbar Ungarn auf del' Anklagebank. Dies fiihlte man in Budapest nur allzu
wohl, und darum wurde der "neue" Kurs durch die am 7. F ebruar
19 10 erfolgte Ernennung des serbophilen Dr. Tomasic vviede.r
verlassen. Khuen-Hedervary hatte dies en Umschwung herbelgefuhrt, von dem der Thronerbe bezeichnenderweise nicht mit
einem einzigen W orte in Kenntnis gesetzt wurde. Etwa ein J ahr
spateI' (I. F ebruar 191 I) veranstalteten die Serben trotz allen
Entgegenkommens wiiste Szenen, und am 7. November dieses
J ahres wurde del' eben zusammentretende kroatische Landtag
sofort wieder aufgelost. Am 20. Januar 1912 wurde der spiritus
rector der bisherigen Politik, der ultraserbophile Herr von
Cuvaj, ein Werkzeug magyarischer Gentry, zum Banus ernannt. Dies hatte am 7. Februar 1912 im dalmatinischen Landtage Demonstrationen gegen die Vorgange in Agram :und fur
den Trialismus zur Folge. Wenige Tage spater, am IS. Februar
1912, kam es in Sarajevo zu blutigen Demonstrationen gegen
Ungal'll. Kennzeichnend dafUr, gegen wen, gegen welches System sich die bosnische Bevolkerung zur Wehr setzte, ist wohl
der U mstand, daB das einschreitende Militar von der demonstrierenden Menge mit der ost erreichis chen Volkshymne
empfangen wurde. Am 27. F ebruar machte sich wieder in Agram
die Emporung uber das Vorgehen der Magyaren in heftigen
Kundgebungen Luft. Das Barometer wies nun auf Sturm,
und aIle Einsichtigen, der Thronfolger an der Spitze, hatten
die Empfindung, daB nur ein volliger U mschwung der magyarischen Politik und des sudslawischen Kurses noch Hilfe bringen
konne. Das Gegenteil geschah. Wie mit Blindheit geschlagen,
gab der alte Kaiser seinen Willen kund, daB in Sudslawien
auch weiterhin nur das Diktat der Magyaren zu gelten habe.
1m April 1912 wurde die Verfassung vonKroatien sistiert. Die
Kroaten hatten einen unparteiischen, selbst einen "deutschen"
General als Kommissar als Erloser begriiBt 1). Budapest gab
dies nicht zu - es wurde der von allen staatstreuen Elementen
bestgehaBte Herr von Cuvaj zum koniglichen Kommissar
ernannt.
Nun aber folgte ein Menetekel, gewissermaBen der Auftakt
zu dem furchtbaren Drama des 2S. Juni 1914 und jedenfalls der
ernste Hinweis, daB die siidslawische Politik Ungams zu gewaltsamen Explosionen fUhren musse. Am S. Juni 19I2 fand in
1) Siehe rneinen Brief vorn 17. Oktober
hang 3, Seite I99, 200.
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an Oberst Bardolff im An-

Agram auf Cuvaj ein Attentat statt. Der Attentater wurde schon
am 12. August zum Tode verurteilt, obwohl Cuvaj unverwundet
geblieben war.
Das drakonische Urteil bewog den groBten Teil der europaischen Presse zu heftigen Angriffen gegen Osterreich. Dieses
muBte es sich gefallen lassen, auf eine Stufe mit den wen!gst
vorgeschrittenen Balkanstaaten gestellt zu werden. 1m Belvedere
vermerkte man es mit besonderer Bitterkeit, daB man nicht
U ngarn, sondern Osterreich und speziell Wien fUr die Vorgange
in Kroatien verantwortlich machte. Wahrend Franz Ferdinand
mit gebundenen Randen einer Politik zusehen muBte, die er
und kein wahrer Osterreicher zu billigen vermochte, muBte
Osterreich doch vor der groBen Offentlichkeit Europas die Verantwortung fiir ein System tragen, das der Thronfolger fUr
vollkommen verfehlt und verhangnisvoll ansah.
Wie man im Belvedere iiber dieses System und die Person
Cuvajs dachte, war mir bekannt. Einigen AufschluB gibt auch
der nachfolgende im Auszuge wiedergegebene Brief:
FIiigeladjutanf Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn
General del' KavaUerie und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand
Verehrtester Baron!
Ieh komme Ieider erst heute dazu, Ihr liebenswurdiges Schreiben
vom 5. September d. J. zu beantworten.
In der kroatischen Frage stimme ich Ihrer Anschauung vollkommen zu; ich mochte nur noch das personliche Moment des siidlich
der Drau herrschenden Regimes einer besonderen Wurdigung empfehlen. Denn ich kann mich der Anschauung nicht verschlieBen, daB
der HaB der Kroaten sich weniger gegen das System des Kommissariats, als vielmehr gegen die Person Cuvajs richtet und daB ein
kaiserlicher General als Kommissar - wie seinerzeit General der
Kavallerie Baron Ramberg - den Kroaten vielleicht gar nicht so unerwunscht ware.
Nimmt man die vielen Anwurfe recht korrupter N atur zusammen,
we1che gegen Cuvaj erhoben und bisher nicht dementiert wurden,
so wird es gewiB nicht an Material mangeln, die U nmoglichkeit der
Belassung Cuvajs mit der gebotenen Vorsicht zu beleuchten ...
Mit den besten Wiinschen fUr den Rest Ihres Sommeraufenthaltes
und dem Ausdrucke meiner aufrichtigen Ergebenheit verbleibe ich
Ihr sehr ergebener
Bardolff, Oberst.
Wien, am 12. September 1912.

Genau wie es dem Erzherzog etwa zwalf Jahre friiher mit
der dalmatinischen Politik ergangen war, so erging es ihm
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.etzt bei seinen Bemiihungen, einen Systemwechsel in Kroatien
herbeizufiihren. Es gelang ihm, den Kaiser zu bewege?-, wohl
in der Person, nicht aber in der Sache einen Wechsel emtreten
zu lassen. Tiszas willenloses Werkzeug, der Baron Skeriecs,
wurde zum Banus ernannt. Auch gegen dies en wurden zwei
Attentate unternommen (18. August 1913 und 20. Mai 1914).
Schon wesentlich friiher (IS. Juni 19 IO) war ein zweifellos von
Belgrad inszeniertes Attentat auf den bosnischen Landeschef
Varesanin erfolgt und damit das Augenmerk aller darauf gelenkt, daB in B 0 s n i en die Zustande stets unhaltbarer wurden, nicht durch Varesanins, sondern durch U ngarns Schuld.
Ebenso hatte aber dieser Mordanschlag die Augen dariiber
affnen konnen, daB die groBserbische Agitation unter Patronanz offizieller Kreise Belgrads in der Wahl ihrer Mittel immer
skrupelloser wurde und die iibelsten Balkanmethoden auch nacn
asterreichisch-ungarischen Gebieten importiert wurden.
In den okkupierten Uindern hatte nur Kallay einen zielbewuBten Kurs eingeschlagen. Er wollte von serbischen Autonomiebestrebungen nichts wissen. Sein staatsmannischer Gedanke war, Kroaten, Mohammedaner und Serben zu einer Einheit zu verschmelzen und dann, wenn dies erfolgt sei, den
Kroaten und Mohammedanern die fUhrende Rolle zuzuweisen 1). Tatsachlich war bis Ende der 90er Jahre in B~snien
kaum eine leise Spur serbisch nationaler Bewegung zu fmden.
Kallays System, mit dem er den Absichten des Thronfolgers so
vortrefflich im vorhinein den Boden zu ebnen wuBte, brach
aber mit seinem Tode zusammen. Obwohl er ein treuer Sohn
seines ungarischen Vaterlandes war, hatte es Kallay doch verstanden, Bosnien und die Herzegowina vor dem Dbergewicht
allzu kurzsichtiger magyarischer Politik zu schiitzen. U nter
seinem N achfolger wurde dies anders, und das Steuer wurde
vollig herumgeworfen. Okkupation wie spaterhin Annexion sol1ten nur eine mechanische, keine organische Verbindung mit der
Monarchie herstellen. Bosnien und die Herzegowina hatten gewissermaBen res nullius zu bleiben, bis U ngarns Magyarentum
stark genug gewesen ware, ohne Beschwerden auch diese slawischen Gebiete zu "verdauen". Auf vergilbte historische Rechte
bauend, wollte U ngarn die okkupierten Lander allmahlich zu
1) Es ist immerhin bezeichnend, daB Franz Ferdinand einmal - wohl
nur inzidenter - ahnliche Absichten auBerte: "Erst alles in einen Topf
werfen und dann die Kroaten an die Oberflache kommen lassen." (Mitteilung Broschs yom 31. Oktober 1910.)

Dependenzen der heiligen ungarischen Krone machen. Mit gleicher Berechtigung konnten aber die Kroaten darauf hinweisen
daB bereits im Mittelalter die lugehorigkeit Bosniens und de;
Herzegowina zu Kroatien festgelegt war. Franz Ferdinand hatte "
fUr solche, aus dem Moder Hingst versunkener Historie ausge~rab~nen "Ar:-.spruche" keinen Sinn. Weder fUr die "geSChlchthch begrundeten Rechte" Ungams, noch fur die Be.
rufung der Kroaten auf Konig Petar Kresimir und dergleichen
mehr. Fiir ihn galt en nur die Iebendigen Interessen der Volker
und des Habsburger Reiches. Nicht aber der tote Buchstabe
s.taatsre<:htlicher Verdrehungskunste oder verblaBte geschichth.che E.:mnerungen an versunkene leiten. U ngarn aber kampfte
emen zahen Kampf fur seine historischen Rechte 1). U nd hierbei
~ar den Magyaren jedes Mittel wilIkommen, se1bst das gefahrhchste von allen: das N ationalbewuBtsein des Serbentums zu
wecken, es mit allen Mitteln zu fordern. U ngarn sah auch in
den okkupierten, beziehungsweise annektierten Landern nur
eines - die "kroatische Gefahr" - , die Moglichkeit, daB sich
Bosnien und die Herzegowina mit Dalmatien und Kroatien im
Rahm~n der habsburgischen Monarchie zu einem Ganzen einigten, Wle es dem Erzherzog vorschwebte. Die groBserbische
G~fahr? An sie wollte man in BUdapest nicht glauben, und
blmd tat man alles, urn sie herbeizufuhren 2). Ein ungarischer
Abgeordneter soIl - meinen Aufzeichnungen zufolge - den
Ausspruch getan haben: "N och besser ein GroBserbien als ein
G~o.Bkroatien I" Die Hoffnung des groBen Habsburgers die
~lmgung der osterreichisch-ungarischen Siidslawen, sie bildete
dIe stete Sorge der ungarischen Politiker. Darum wurde unter
magyarischem Schutze der Serbismus in Bosnien und der Herzegowina entwickelt. Als Pendant des Fiumaner Paktes" kam
die ,,?arajevoer Resolution": Ral1iie~ung aller Serb en der
okkuplerten Lander zur Bekampfung der staatsrechtlich bestehenden Verbindung mit Osterreich.Ungarn. Die Landesregie1) .So erklarte zum Beispiel Ministerprasident Wekerle im Reichstag
daB U~~arns Ans~riiche auf Bosnien und die Herzegowina auf dem Recht~
der h~llJgen Ulli?anschen Kr~me beruhe. Aus diesem Grunde werde Ungarn
auch ]ede Verbmdung Bosmens und der Herzegowina mit Kroatien hintanhalten.
:) ~rst seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatten einzelne
Gnechisch-Orthodoxe begonnen, sich in nationalem Sinne Serben zu nennen
Gr.af Khuen. ~nters?itzte als Banus in Kroatien dieses Streben. Damal~
konnte er f:.eJbch mcht ahnen, ?aB daraus eine staatsgefahrliche Bewegung
entsteh~n konne, .denn in Serblen herrschte noch die habsburgfreundliche
Dynastle ObrenoVlc.
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fung in Sarajevo schritt pflichtgemaB ein. Der R~ichs~inanz
minister Burian, ein Magyare, tiber dessen verhangmsvolle
Politik mir viele sehr bezeichnende Ausspruche des !hron.
folgers bekannt sind, fiel aber den Landesbehorden ~n den
Arm, man muBte der Bewegung freien Lauf lassen: DIe Un·
garn gingen so weit, in - Belgrad durch Journahsten ~er.
briiderungsfeste feiern zu lassen und die Serb en der okkuplerten Lander zum Kampfe gegen die Kroaten aufzustachel~.
Der Reichsfinanzminister sah mit verschrankten Armen ZU, Wle
von Belgrad die Faden nach Sarajevo und Agram gesponnen
wurden, wie die serbische Opposition immer mehr erstarkte,
wie das groBserbische NationalbewuBtsein immer eigentumlichere F ormen annahm. U nd wieder urn zeigte sich die Gefahrlichkeit der von Franz Ferdinand und Conrad bekampften
"Kompetenzabgrenzung", die der alte Kaiser iibe~ .alles hochhielt. Der Minister des AuBeren soUte Balkanpolitlk machen,
ohne auf den exponiertesten Balkanposten der Monarchie, ohne
auf die nationale und Eisenbahnpolitik in Bosnien und der Herzegowina irgendwelchen EinfluB uben zu konne?-. Der Rei.chsfinanzminister in Wien, ein Magyare, hatte die aIlgememen
Richtlinien fUr Bosnien und die Herzegowina zu bestimmen, der
Landeschef sie durchzufUhren ... soferne er nicht, wie es oft
geschah, seine eigenen Wege ging. Keine Spur von ~inh~it
lichkeit der Politik und der Verwaltung. Oft gab es zwel Regierungen. Die eine in Wien, die andere im Konak zu Sarajevo. Der
eigentliche Schwerpunkt aber lag in Budapest. Offiziell trat
Wien" als oberste Verwaltungsstelle fUr die gemeinsamen Lan·
der auf und wurde im Auslande fUr aIle F ehler verantwortlich
gemacht - inoffiziell und in jedem Sinne des W ortes unververantwortlich wurde in Budapest der Dirigentenstab gefUhrt,
bis man unter dem Motto der "historischen Rechte der heiligen
ungarischen Krone" aIle Rechte und die Krone selbst ins Wanken brachte. Ein gemeinsames liel sollte die Magyaren und
die Serben Kroatiens und der okkupierten Linder verbinden:
"Los von Wien!" Dazu bedurfte man auch der Unterstiitzung
eines Teiles der Kroaten, die man geschickt in die Koalition
hineingelockt hatte. Dabei erschien manchen Kroaten - vor
die Wahl magyarisiert oder serbisiert zu werden, das letztere
manchmal noch als geringstes Uhel.
U nd nun konnte der frisch·frohliche Kampf gegen Wien,
gegen das wahre Kroatentum, gegen Habsburg und vor aHem
gegen Franz Ferdinand beginnen! Dieselben Serhen, we1che
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emsig die Faden mit BeIgrad spannen und alles vorbereiteten,
um bei erster Gelegenheit sich in die offen gehaltenen Arme
Serbiens zu stUrzen, waren auch gleichzeitig die Stiitze der
ungarischen Regierung und ihrer Gravaminalpolitik. An der
Siedehitze des Kampfes der Magyaren fUr allmahliche Loslasung von Wien kochten die Serben ihre Suppe. Sie forderten
das Trennungsstreben der Magyaren, denn alles, was die Einheit
der Monarchie schwachte, riickte die Verwirklichung serbischer
Ideale naher. Die Magyaren hingegen freuten sich iiber dies en
Sukkurs in ihrem Kampfe gegen Wien und gegen des Thronfolgers Absichten. U nd darum driickten sie die Augen zu,
selbst wenn die Umtriebe der Serben an Hochverrat grenzten.
1m kroatischen Landtage durften Bosnien und die Herzegowina
als serbische Lander bezeichnet werden. In Sarajevo trat (I907)
eine serbische "Constituante" zusammen, welche einen selbstandigen bosnisch-herzegowinischen Staat errichten wollte.
Die gefahrliche Saat des GroBserbentums fand stets fruchtbarer werdenden Boden. Zu spat war die Ralliierung der Kroaten in Bosnien und der Herzegowina erfolgt, zu spat hatte der
riihrige Vorkampfer fUr den von Franz Ferdinand vertretenen
Gedanken, Dr. Mandie, eine kroatische Organisation ins Leben
gerufen 1). Unter Frank in Kroatien, unter Mandie in Sarajevo.
war das Kroatentum erwacht, aber stets wurde es wieder in
Budapest bekampft, womit man auch des Thronfolgers Politik
treffen wollte. Er war fUr eine allmahliche Umgestaltung des
staatsrechtlichen Verhaltnisses im Sinne einer Lockerung der
Abhangigkeit von Budapest. Sein Endziel war doch: den vereinigten osterreichisch-ungarischen Siidslawen die Wacht an
der Drina anzuvertrauen I Die Magyaren wollten im Gegenteil
das Serbentum fUr ihre groBungarischen Bestrebungen ausspielen. Soweit ging die Blindheit der Ungarn, daB sie den Bau
verschiedener Bahnen, die Dalmatien mit seinem "Hinterland"
oder letzteres mit Osterreich verb in den soIlten, stets zu verhindern wuBten. So oft auch Franz Ferdinand, wie mir wieder1) Das Programm war das gleiche wie jenes der dalmatinischen Kroaten
das Hofrat Vukovic klar formulierte und dem - wie ich durch Brosch er~
f?hr - zumind~st in de~ Grundziigen die Zustimmung des Thronfolgers gesl.chert ~ar. Dleser schneb auch am 20.0ktober 1908: "Mit Mandie moge
die Verbmdung aufrechterhalten bleiben. Werde die Deputation mit groBter
!,reude empfangen." Das kr~atische Programm richtete sich ja nur gegen die
mnere Struktu! der Monarchie, es wollte mit und in ihr die Frage lOs en, wahrend das serblsche Programm wohl scheinbar den staatsrechtlichen Bestand
schonte, dafiir aber die Monarchie iiberhaupt zertriimmern wollte,
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fiihrten schlieBhch den volhgen Verlust aIler sudslawlschen
Lande und noch weit groBerer Gebiete herbei.
In Osterreich befaBten sich nur wenige Politiker eingehender
mit del' siidslawischen Frage. Die meisten Mitglieder del' osterreichischen Delegation fanden sich allmahlich damit ab, daB
der Weg nach dem Balkan, politisch wie wirtschaftlich, iiber
Ungarn gehe. Ebenso, daB es ein Privileg U~?arns sei, ~~s
erste Wort in der slidslawischen Frage zu fuhren. IntUltIv
fiihlten wohl die meisten, daB sie zum Schicksalsprobleme der
Monarchie zu werden drohe. Bis zu den auBersten Konsequenzen haben dies nur wer:ig~ d~rchgedacht und noch geringer war die Anzahl derer, dIe m dIes em ~ompl~x verworrener
Verhaltnisse durch eigene Anschauung emzudrmgen versuchten. Einer der bedeutendsten und hieriiber besturteilendsten,
wahrhaft staatsmannisch Denkenden war der Abgeordnete Redlich. Einer der riihrigsten, aber durch unrichtige Informationen
und durch Leichtglaubigkeit auf falsche Geleise gefUhrt, der
ehemalige Minister Baernreither. Der Thronfolger beobach~e~e,
obwohl er Baernreither personlich kaum kannte, dessen TatIgkeit dennoch mit groBer Aufmerksamkeit. Er ware, wie bereits erwahnt, bereit gewesen, diesem gewiB sehr fahigen. St~.ts
manne einen maBgebenden amtlichen EinfluB auf dIe sudslawische Politik zu gewahren. Baernreither hatte sich aber
hinsichtlich des Serbismus auf den Boden der Wirklichkeit stellen und erkennen miissen, daB nicht die Serben es seien, auf
welche eine kraftvolle siidslawische Politik der Monarchie aufzubauen war. Fiir die ganze Entwicklung dieser Politik war es
von N achteil daB ein Staatsmann wie Baernreither leichtglaubig dem' Einflusse Belgrads unterlag und mangels eines
entsprechenden Kontaktes mit kroatischen .Elementen und ~ohl
hauptsachlich mangels Fiihlungnahme ml~ ~er so wohlonentierten Militarkanzlei des Thronfolgers, zu Irrlgen Folgerungen
und zu falscher Einstellung dem lebenswichtigsten Probleme
gegeniiber gelangte. Es bleibt freilich die Fra~~ offe~, ob
Baernreither Redlich und die wenigen anderen Osterrelcher,
welche ihren' Blick nach dem Siidosten der M{ _,archie gerichtet

hatten, selbst bei gemeinsamer Arbeit und iibereinstimmender
Richtlin1e den Kurs der siidslawischen Politiki unter Franz
Joseph zu andern vermocht hatten. Es gelang dies nicht einmal
dem Thronfolger. Seine vielfachen Bemiihungen, dem ungliicklichen System der siidslawischen Innenpolitik ein Ende zu bereiten, blieben erfolglos. Unbeachtet seine Promemorien an
den Kaiser! (Aus Mitteilungen Bardolffs anla.Blich von Besprechungen am 4. und 5. November. 1912.) Wie eine uniibersteig bare Mauer, stand des Kaisers Wille dagegen, der vor
aHem und jedem auf U ngarns Sonderwiinsche Riicksicht nahm
und sich einen Teil menschlich wohlverdienter Ruhe urn den
Preis erkaufte, daB er die Magyaren schalten und walten lieB.
. So steigerte sich durch Ungarns Vorgehen die Spannung
1m Siidosten immer mehr und mehr. HeiB brodelte es in dies em
Hexenkessel - das waren nicht Kolophoniumblitze, kein Theaterdonner, vielmehr das Herannahen eines echten nat urgewaltigen Gewitters',
Diese politische Siedehitze war iiberdies auch noch durch
U ngarns und Osterreichs unkluge und kurzsichtige Wirtschaftspolitik am Balkan gesteigert. Seit J ahren hatte das agrarische
Diktat der Gentry U ngarns und die yom Fiihrer der osterreichischen Agrarier, Herrn von Hohenblum entfachte Agitation jede Anbahnung gesunder wirtschaftlicher Verbindungen
mit Serbien unmoglich gemacht. Wir wollten aus politis chen
Grii~den, zum teil mit Recht, den Serben den Zugang zur
Adna versperren, iibersahen aber, daB eine solche Politik zu
einem Aneinanderprallen der Gegensatze flihren miisse wenn
wir nicht als Gegenwert fiir die A.bsperrung yom Seew~ge die
glatte Aufnahme serbischer Agrarprodukte zusicherten. Wenn
man einem Staate die Ausfuhrmoglichkeit ersc:hwert so darf
dies nur dann geschehen, wenn man einen Konflik~ bewuBt
herbeifiihren will oder aber als Abnehmer seiner Produkte ihn
von anderen Markten unabhangig macht.
.
So freudig der Erzherzog Franz Ferdinand den konservativen
staatserhaltenden Gedanken begriiBte, der das osterreichische
Bauerntum 'lInd den osterreichischen GroBgrundbesitz beseelte
so nahe er sich den an die Scholle Gefesselten White und 's~
sehr er deren Interessen gefordert sehen wollte ebenso widerwil~il? sah e:, daB die Agrarpolitik Osterreichs' ganze Balkanpohtlk, spezlell das Verhaltnis zu Serbien und Rumanien vergiftete. Ich wuBte mich mit dem Thronfolger: in diesem Gedankengange eins, als ich im mahrischen Landtage am 14. Ok192

tober 1909, einen agrarischen Antrag bekampfend, den Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und AuBenpolitik· und die
Gefahren betonte, die in den agrarischen AbsperrungsmaBnahmen Serbien und Rumanien gegeniiber lagen. Da der Thronfolger mir durch Brosch mitteilen lieB, daB ich mit mei~er.
Rede seinen Absichten voll Ausdruck gegeben hatte, gebe lch
im Anhange 1) jene Stellen wieder, von denen mir gesagt wurde,
daB sie dem Erzherzog "a us dem Herzen gesprochen waren".
Immer wieder wurde im Einvernehmen mit der Militarkanzlei
des Thronfolgers der Versuch erneuert, die Handelspolitik den
Bediirfnissen der AuBenbeziehungen anzupassen. In Osterreich
ware es trotz der Agitationskraft des Fiihrers der Agrarier,
Herrn von Hohenblum, gewiB gelungen, die Agrarpolitik auf
jene mittlere Linie zu leiten, die ohne wesentliche Schadigung
der Klasseninteressen, dennoch die Reichsinteressen geschiitzt
hatte. In U ngarn war dies ganz unmoglich. Dort wollte man
zwar Bosnien und die Herzegowina nebst Dalmatien mit Ungarn vereinigen, gleichzeitig aber galt das Interesse der Gentry und des GroBgrundbesitzes so hoch, daB man sich berech~
tigten rumanischen und serbischen wirtschaftlichen Anspriichen
gegeniiber mit einem Drahtverhau umgab. Der Klassenegoismus einer verschwindenden Minderheit der magyarischen Bevolkerung (etwa 3000 Personen besaBen 300/0 des urbar gemachten Bodens in Ungarn, und von 14 Millionen "Agrariern" waren
fast 10 Millionen besitzlose landwirtschaftliche Arbeiter) ward
nebst der kurzsichtigen, nur den ungarischen Globus kennenden
Politik zum Totengraber der Monarchie. Gegen diese Verblendung gekampft, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
die Abwehr gegen Ungarns Katastrophenpolitik versucht zu
haben, dies ist eine der groBten Taten Franz Ferdinands. Der
Erfolg blieb ihm versagt, weil der ruhebediirftige Kaiser der
ungarischen Diktatur sich beugte und es vorzog, die groBe
Auseinandersetzung dem kiinftigen Monarchen zu iiberlassen.
Wer wie ich des Thronfolgers warme Zuneigung flir die Siidslawen kannte (selbst dem Osterreich wenig freundlichen Publizisten Seton Watson ["Scotus Viator"] war es bekannt, daB
viele Siidslawen der Monarchie hoffnungsvoll auf Franz Ferdinand blickten), wer wuBte, mit welch aufrichtiger Anteilnahme er das Los dieses unter Ungarns Faust seufzenden
Volkes verfolgte, der: wird es als eine besondere Tragik an1)

'3

Siehe Anhang 4, Seite

Chlumecky, Franz Ferdinand
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sehen, daB Erzherzog Franz Ferdinand durch die Kugel eines
Siidslawen gefallen ist. Und dennoch wird jeder Kenner der
siidslawischen Verhaltnisse sich sagen mussen, daB der Marder
und die hinter ihm stehenden machtigen Faktoren ein scharfes
Auge hatten, wenn sie, durch die Parteibrille blickend, den
Thronfolger als jenen Gegner ansahen, den sie beiseite schaffen
muBten, urn zu ihren Zielen zu gelangen. Denn nur die rechtzeitige Beseitigung Franz Ferdinands konnte es verhindem, daB
in der Monarchie ein Kurs eingeschlagen werde, durch welchen
die groBserbischen Traume vemichtet worden waren. N och
einige Jahre des Zuwartens und Serbien ware urn die zah
erkampfte Fuhrerschaft im Sudosten gekommen. Dalmatien,
Bosnien und die Herzegowina, Kroatien und Slawonien zu
einem einheitlichen Teil des Habsburger Reiches zusammenzuschweiBen, das war Franz Ferdinands Absicht, zu welcher er
nach langem Prufen und zeitweisem Schwanken endgiiltig gelangt war und die er mir Ende I913 mit den Worten andeutete:
"Diese Lander geharen alle zusammen [" Die naheren Einzelheiten hatten sich wohl erst wahrend des Werdeprozesses ergeben, die Grundlinien standen aber dem Thronfolger vor
Augen 1). Und diese Grundma:uem soIl ten schon im ersten
Jahre seiner Regierung vor der Kranung in Ungam errichtet
werden. Damit ware der Trennungsstrich zwischen astlicher
und westlicher Kultur, zwischen Belgrad und den nach Westen
orientierten Sudslawen gezogen worden. An eine Erweiterung
der Grenzen oder gar an eine Inkorporierung Serbiens dachte
Franz Ferdinand nicht. Wenn Baemreither (in seinem Tagebuche) aus einer AuBerung des Grafen Clam-Martinitz den
SchluB zog, der Thronfolger verbinde mit dem Gedanken der
Trias auch den Plan der Vereinigung mit Serbien so ist diese
Ansicht Baernreithers als eine irrige zu bezeichnen: Der Thronf<:lgererblickte vielmehr in einer Einbeziehung Serbiens nul'
el-?e Schwachung des "habsburgischen Blockes" im Slidosten.
Dlesen Block aus den bel'eits zu Ostel'l'eich geharenden slidslawischen Gebieten und nur aus diesen zu formen und dann
fest mit den libl'igen Teilen des Reiches zu verbinden das
schien ihm als das einzig erstrebenswerte, weil einzig er~eich
bare und el'haltbare Ziel. Die Dynastie Karageorgevic ware
dadurch verurteilt gewesen, auch weiterhin nur liber einen Kleinstaat zu herrschen, der entweder mit Osterreich-Ungarn oder

mit RuBland zu rechnen gehabt hatte. DaB der Thronerbe eine
auch im Interesse Serbiens liegende Wirtschaftspolitik im Auge
harte und dabei auf territorialen Zuwachs verzichtete, das
wuBte :man in Be1grad nicht. Darum und urn der Dynastie Karageorgevic den Weg zur graBeren Machtentfaltun?" Z? bah~en,
darum muBte der groBe Habsburger fallen. Den III OsterrelchUngarn lebenden Slidslawen harte seine Regierung zu vie1.e
Vorteile gebl'acht, als daB sie noch weiter die Vereinigung mIt
Serbien erstl'ebt hatten. Das Werkzeug der Narodna odbrana,
deren Entstehung dem Vorgehen Aehrenthals im Jahre 1908 zu
verdanken ist, del' von dieser Vereinigung und von dem Verein "Schwarze Hand" mit Wissen der Regierung entsandte
Gavrilo Princip hat seine Schuldigkeit get an : den letzten Habsburger zu morden, der zielbewuBt die Siidslawen der Monarchie
zum dauernden AnschluB an ein neues, in lebensfiihige Fonnen
gegossenes Osterreich-Ungarn bewogen hiitte.

1) Sie gingen - durc~ die sich iiberstiirzenden Ereignisse gedrangt - in
den letzten Jahren wohl uber das bekannte "Regierungsprogramm" hinaus.
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zu ,Wien' zum Vorwu.rfe, im Momente, wo ihm ,Wien' eine der
hochsten Wiirden verleIht!
1m iibrigen, was man oben eingebrockt hat, wird man auch selbst
mit ausloffeln.
Ich verbleibe mit dankbarer Ergebenheit und Hochachtung
Dr. Vladimir Frank:."

Anhang zum III. Kapitel
Anhang
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Zu Seite

lSI

des Textes:

Ausziige aus einigen an mich gerichteien Briefen des FUhrers del'
kroatischen Rechtspartei Dr. Frank:
Neujahr

I9IO: " ••.

Urn

IO

Uhr begaben wir uns in den Rathaus-

k~lle~ und als wir das neue Jahr begriiBten, da waren, Herr Baron,

Sre Jener Mann, dessen wir als Kroaten in Dankbarkeit gedachten
und Ihnen alles Beste zum Wohle unserer Nation wiinschen. Wir
horten.gestern aus Ihrem Munde hochbedeutende Tatsachen 1), welche
uns mIt Hoffnung und Freude erfiillten. Gott segne Ihr und unser
Wirken .. ."
Wien, am 8. Januar 1910: "Hochgeehrter Herr Baron! Gestatten
vor aHem, daB ich Ihnen meinen innigsten Dank fUr Ihre selbstlosen Bemiihungen zugunsten unserer kroatischen Sache ausdriicke
aber .Herr Baron konnen iiberzeugt sein, daB es sich nicht nur u~
kroatIsche Interessen, sondern noch urn weit mehr handelt. Herr
Baron arbeiten im Dienste eines machtigen Habsburgerreiches und
we~n es auc~ niemand wissen soUte, wenn Ihr Wirken still verborgen
bleIbt, so m?ge Ihnen das BewuBtsein geniigen, daB Sie, unserem
Plane zum ~lege v:erhelf~nd, einen festen Stein in das Grundgemauer
des neuen Osterrelchs emgefiigt haben ... "
Zagreb, am 6. Februar I910: "Hochgeschatzter Herr Baron und
Freund unserer verlassenen Sache! Beigeschlossen erhalten Sie einen
ganz klaren Situationsbericht in Briefform. Wiirden Sie vielleicht
die Freun<;llichkeit haben, diesen Brief ins Belvedere zu leiten? urn
uns auf dIe darin enthaltene Frage antworten zu konnen. Tomasic
w~iB, daB. wir mit
bis zur Verzweiflung kampfen werden, er
WIll uns mIt dem Angnffe zuvorkommen und er kiindigt ihn mit dem
~chlachtruf~ ,Nieder mit den Freunden Wiens' an. Es ist ungeheuerh.ch, es treIbt z~m hellen .Wahnsinn, daB man uns aus Wien jetzt
emen Banus SChICkt, der dIe Freunde ,Wiens' niederbiigeln soIl!
" . ":las heiBt das ,Wien'? yvien ist das Erzhaus, der Kaiser, der
Inbegriff der Gesamtmonarchlel Und er macht uns ein Hinneigen

ih:u

1) Ich war autorisiert, den Kroaten anzudeuten, daB die Sympathien des
Thronerben auf ihrer Seite stiinden.

Anhang

2.

Zu Seite

Auszug aus dem

181

des Textes:

rot' den Thronfolger bestimmten Promemoria
del' kroatischen Rechtspartei

Geleitet von unbegrenzter traditioneller kroatischer Hingebung und
Treue zum allerhochsten Herrscherhause entstammt vorliegendes
Memoire dem einzigen Wunsche, daB die kroatische Nation, ihrer
Pflicht genugend, das Ihrige beitrage, zur Mehrung der Macht unserer
erhabenen Dynastie, zur Kraftigung der habsburgischen Reichsidee.
sowie zur GroBmachtstellung der Monarchie.
Diese Grundgedanken bilden die Hauptfaktoren einer richtigen
kroatischen Politik, denn in ihnen liegt die sicherste Gewahr fUr eine
gedeihliche und gliicklicher.e Zukun.ft de.s Kroatenn:ms...
.
Schwere Sorgenerfiillen Jedoch dIe Leltung der remen Rechtspartel,
weil sie konstatieren muB, wie die Entwicklung der Dinge in Kroatien
einen Gang nimmt, der alles weniger ist, als im Einklange mit ihren
Grundprinzipien.
.
Die Mehrheit des kroatischen Landtages verfolgt schon selt Jahren
eine Politik, welche offen die separatistischen und zersetzenden
Aspirationen der magyarischen Chauvinist en unterstiitzt.
Es ist der in der serbo-kroatischen Koalition vorherr'Schende
serbische EinfluB, welcher in allen groBen Streitfragen, die zwischen
der Krone und den Magyaren auftauchten, letzteren die Krafte des
kroatischen Volkes zur hilfreichen U nterstiitzung zufiihrt.
In dem schweren Kampfe, den die Krone vor einigen Jahren fUr
die Einheit der Armee fUhren muBte und ebenso jetzt, wo es sich urn
die Einheit der Monarchie nach auswarts handelt, stand und steht
die serbo-kroatische Koalition auf jener Seite, we1che das Gesamtreich zu zertriimmern sucht.
In den groBen Fragen der Bank- und Zolltrennung - welche
nebstbeibemerkt, den wirtschaftlichen Ruin Kroatiens herbeifiihren
wiirden, falls die Magyaren Recht behielten - arbeitet die se~bo
kroatische Koalition Hand in Hand mit der Unabhangigkeitspartel ...
Die Serben wiinschen eine schwache zersetzte und zerrissene Monarchie, sie begriiBen mit Freude und unterstiitzen jene Arbeit der,
magyarischen Parteien, welche auf die ganzliche Trennung Ungarns
von 6sterreich gerichtet ist ...
Ein Artikel der in Agram erscheinenden Bauernzeitung "Srbsko
Kolo" sagt dariiber folgendes:
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"Die Serben sind weder Freunde der Swabas 1 ) noch der Magyaren.
Aber die Serben miissen jede Arbeit der Magyaren forciern, welche
die Schwachung 6sterreichs bezweckt. Reute ist Serbien schwach,
6sterreich ist stark. Wenn aber die Trennung Ungarns von 6sterreich durchgefUhrt wird, so wird Osterreich schwach und Serbien
stark. Dann erst werden wir Serben aufatmen und es kann auch der
Tag kommen, wo infolge so mancher Ereignisse aIle Serben ein fUr
allemal, fUr immer aufatmen.
So rechtfertigt 'die serbo~kroatische Koalitton in ihren PreBorganen ihre auf die ZerstOrung der Monarchie zielende Arbeit! '"
Die reine Rechtspartei faBt es aIs Pflicht der kroatischen Nation
auf, daB dieselbe in solchen schweren Zeiten liebevoll und treu Ihrem
erhabenen Herrscher zu Hille eilt ...
Auf die reine Rechtspartei kann die erhabene Dynastie stets
rechnen, in den gut en, aber besonders in den schwerenZeiten. Stets
wird diese Partei sich in den ersten Reihen der Kampfer fUr die Vormacht der Dynastie, flir die Idee der Reichseinheit Hnden ...
Der Zweck dieses: Memoires ist, die Mittel und Wege zu weisen,
auf welche Art die reine Rechtspartei diese SteHung erlangen kann ...
(Es folgt nun eineingehendes Programm.)
Ein neues Koalitionsregime ware von unabsehbaren schwerwiegenden Folgen begleitet. Die serbische Idee wiirde wieder triumphieren,
die serbo-magyarische Verbriiderung gegen die GroBmachtstellung
der Monarchie wiirde wahre Orgien feiem, das kroatische Yolk aber
vergiftet und den Versuchungen der allserbischen Propaganda preisgegeben sein. Die reine Rechtspartei ware nicht mehr imstande, die
breiten Massen des Volkes urn ihr Banner zu scharen, denn der bisherige feste Glaube an eine Hilfe fiir die kroatische Sache von seiten
der hochsten Stellen der Monarchie wlirde den allerargsten StoB
erleiden. Die Vorkampfer der reinen Rechtspartei wiirden dennoch
ihren Grundprinzipien treu bleiben, sie wiirden weiterkampfen aber
unter der Losung "Ave Caesar, morituri te salutant". Dem Hohne und
Gespotte der offentlichen Meinung preisgegeben, verlassen von jenen,
flir die sie kampfen, niedergerungen, wiirden sie den Lauf der Dinge
nicht mehr iindem konnen. So ware ein neues Regime der serbokroatischen Koalition eine fiirchterliche Gefahr flir die weitere Zukunft der Monarchie. Da unten im Sliden wiirde eine neue Generation
entstehen, welche sich der serbischen Idee vollstandig ergeben wlirde
und welche aus den habsburgischen Siidlandern ein zweites Lombardei
und Venetien schaffen wiirde... (F olgt ein Regierungsprogramm.)
Durch die Vormacht der reinen Rechtspartei im Mutterlande
wiirde infolge der geistigen und politischen Wechselbeziehungen
auch in Dalmatien und Istrien diese Vormacht z'um Durchbruche gelangen, wodurch auch d,as Wiener Parlament von den derzeitigen
destruktiven serbo-kroatischen Politikern befreit sein wiirde.
1) Swabas
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= Deutschen.

Desgleichen wiirde die reine Rechtspartei au~h .auf Bos~en und
H r zegowina auBerst wohltuend einwirken... Die ]ung;e md0 a~e. , k oopenert
.
sch on heute. nut " er remen
d'
d enische Fortschnttspartel
a
'
kl uge P 0 l'Itik'm Sarajevo konnte
Rechtspartei,
und dureheme.
1 : h+ lese
di'"
.
e moharnmedanische Partel unter den Moharnmedanern eicL" v
b::;rhand gewinnen. Dann aber war~ die kroatisch-I:lOhammedamsche
. rungsfahige Majoritat in Sarajevo dauernd slchergestellt ...
regID~ Leitung der rein en Rechtspartei hat hier in knappen Zugen
.
hI agen ware,
..
. Sliden der
d Ie
W g gewiesen welcher emzusc
urn lffi
;~narc~ie zum gl~rreichen Gedeihen des Allerhochsten Herr~cherurn Schutze der Reichsidee und zurn Wohle der kroatlschen
hauses, z
k
. h
hI
gen
Nation ein dauerndes festes BoHwer zu erncd:en, so~o 1 .ge
..'
. r'ge
Nachbarn'als
a.u ch gegen Ie
auswartlge
gle
I
.
b umsturz ensch en
und die Reichseinheit bedrohenden mneren Bestre unger:.
..
D · L't ng der reinen Rechtspartei hat nur noch hinzuzufugen,
el u bereit ist, jede Garantie zu b'ICte~ f'"ur e~.ne genaue und
daB Ie
die Partei
. nha ft e E r f"Hung
der durch die Partel zu ubemehmenden
gewisse
u
pflichten.
Wien, am Neujahrstage 1910.
Flir die Leitung der k'roatischen reinen Rechtspartei:
Dr. Frank.
Anhang 3. Zu Seite 185 des Textes:
Wien, den 17.0ktober

1912.

Hochverehrter Herr Oberst!
Wie ich mir bereits erlaubt habe Ihnen miindlich ~itz~teil~n, w~ren
kiirzlich zwei Mitglieder der kroatischen Rec~ts~artel. bel mlr .. Leld~r
ergeben ihre DarsteHungen iiber die Verhaltmsse m Kroatlen el~
sehr diisteres Bild: die fortgesetzten Willkiirakte ~es H errn ,,-on. Cu~a J
haben die Stimmung der Bevolkerung gegen dIe MonarchIC m . er
letzten Zeit, wenn dies moglich ist, noch verseh~echtert und ~s se~el~t,
daB man dort auch die letzte Hoffnung auf Wlen verl~re~. at. n er
dem Druck der jede MeinungsauBerung hindernden ~ll~kurhe~sc~a~t
des Herrn von Cuvaj gibt sich die Stinunung v?rlauhg n?c mc t
offentlich kund. Die U nzufriedenheit soIl aber "eme so weltg~hen~e
sein daB - wie mir die Herren andeuteten - Ilffi Ernst!a.ll km.cht l~
dem: MaBe wie es bisher der Fall war, auf die Opferwillig elt un
den Patridtismus der kroatischen Bevolkerung gerechnet ~~r~en
k'nnte ja es waren den beiden Herren zufolge, unter Umstan en
s~tens' de: Bevolkeru'ng sogar feindse1ige Akte gege.n ~nsere Truppen
.. f en DaB die Vertreter der Rechtspartel fur den Augenzu gewar
19 .
"h
blick
keinerlei
spezieUe Parteizwecke nut.
I r~r D arst e11u ng befolgten
d '
ht aus dem Umstande hervor, daB mlr dlese Herren namens er
~:chtspartei erklarten, sie wiinschten nichts anderes, als ~a~ an Stelle
des Herrn von Cuvaj ein kaiserlicher General zurn KommlSsar ernannt
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werde. Sie sind iiberzeugt, daB die Bevo1kerung einen solchen General
mit offen en Armen empfangen werde, nur diirfe er nicht griechischorthodoxer Religion sein; es sei jedoch keineswegs notwendig, daB
es ein Siidslawe sei, ein deutscher General wiirde ebenso freudig
begriiBt werden ....
Anhang 4. Zu Seite 193 des Textes:

Auszug aus meiner Rede im mahrischen Landtage:
" ... Die Zeiten der hofischen Politik sind Hingst voriiber - die auswartige Politik ist heute ausschlieBlich zur Wirtschaftspolitik geworden. Nun ist die geographische Lage Serbiens derart, daB 'es bis
heute wenigstens wirtschaftlich auf 6sterreich angewiesen ist. Das
Fehlen eines darauf beziiglichen geniigenden Entgegenkommens
unsererseits hat zum groBen Teil in Serbien die austrophobe Stimmung erzeugt. Die groBserbische Bewegung ist nicht nur eine
nationale, sie ist die Frucht der volkswirtschaftlich schlechten Lage
Serbiens. Und wenn wir heute gegen die groBserbischen Emissare in
Bosnien, der Herzegowina, in Dalmatien und Kroatien kampfen
miissen, so ist dies zum Teil die Foige unserer Handelspolitik (Abgeordneter Dr. Redlich: Allerdings durch die Schuld Ungams!)
... Gerade jetzt ist wieder ein Augenblick gekommen, in welchem
Serbien, von RuBlands Vorgehen etwas enttauscht, bereit ware, ich
will nicht sagen, eine austrophile Politik zu treiben, aber der Feindschaft immerhin so weit ein Ende zu setzen, daB ein Zusammenleben
moglich ware. Wenn wir auch jetzt wieder auf dem Standpunkte der
Negation verharren, dann haben wir den letzten psychologischen
Moment versaumt, dann werden wir Serbien in eine Politik treiben
welcher nicht mehr mit Handelsvertragen, nicht mehr mit wirtschaft~
lichen Konzessionen, sondem nur mehr in der Weise ein Ende bereitet werden kann, daB man den Knoten mit dem Schwerte durchhaut.
Beziiglich Rumanien mochte ich nur bemerken, daB unsere
offiziellen Beziehungen gewiB die besten sind, aber immerhin besteht
in Rumiinien latent in weiten Kreisen ein gewisses MiBvergniigen
wegen unserer Handelspolitik. (Abgeordneter Dr. Redlich: Und
wegen U ngam I)"
(Dem stenographischen Protokolle dieser Sitzung entnommen.)
Anhang 5.

Kurze Ausziige aus meinem Tagebuch:

5. pinner I909: Korber auBerte sich mir gegeniiber, er sehe der
Anghederung Bosniens und der Herzegowina mit groBer Sorge
entgegen.
22. Janner 1909: AehrenthaI spricht mir vom "agrarischen Wahn"
in dem 6sterreich befangen sei und der jede bessere Politik unmog~

lich machte. DaB Ungam in dieser Beziehung osterreichs Wahn weit
iibertrumpfe, dies auszusprechen, hiitete sich Aehrenthal.
25. Oktober 1909: Prinz Alois Liechtenstein wurde heute von mir ~
Einvernehmen mit dem Belvedere gebeten, dahin zu wirken, .daB ~le
christlich -soziale Partei doch wiederum in irgendeiner Weise eme
kroatenfreundlichere Politik bekunde. Nachdem ich des liingeren
die Notwendigkeit dieser Taktik entwickelt hatte, stimmte Liechtenstein sachlich vollig bei, "es diirfe aber schwer fallen, die Partei dazu
zu bewegen, weil sich die Christlichsozialen jetzt besonders stark
auf die deutschen Bruder spiel en" .
" 1. Janner 1910: Unterredung mit Brosch, hiera~f mit .A~hre~th,:,l,
dem ich das mit dem Belvedere verabredete, von mlr als emzIg nchtlg
angesehene Programm der nachstenEtappe unserer siid~lawischen
s zu
Politik entwickelte. Das primare Element, auf welches Wlr
stiitzen hatten, seien die Kroaten, deren Zusammensc?luB Wlr zu
dies em Zweck unbedingt zu fordern hatten. In BOSlll~~ 'Und ~er
Herzegowina miiBte man die Mohammedaner unterstutzen. Eme
weitblickende Politik hatte dann zu versuchen, eventuell abwandernde
Mohammedaner durch nordslawische Einwanderer zu ersetzen ~nd
durch .zielbewuBte Agrarpolitik diese Elemente zu starken. Endhc?
miisse man auch die gemaBigten Serben fiir diese neue Mehr~elt
gewinnen. (Zustimmende Zwischenbemerk'unge~. A.ehrentha.ls.) Hler:
auf folgte die Besprechung einer analogen Pohtik III Kro~tlen, wobel
aber Aehrenthal sehr zuriickhaltend war 'Und der Besor~ls Ausdruck
gab, es konne eine Ara der Verfolgung der Serben begmnen. .
Am 3. Janner 1910 sprach sich Aehrenthal in ~hnlichem Smne,
jedoch mit groBter Zuriickhaltung dem Kroatenfuhrer Dr. Frank
gegeniiber aus.
7. Janner I91O: Der mit der Bildung des Kabine:rS' betraute
H. von Lukacs war bereit, im Sinne des Thro~folg~rs emen. Banuswechsel in Kroatien eintreten zu lassen. Der KaIser auBerte 5lCh aber
so nachdriicklich und so giinstig iiber den gegenwartigen Banus, daB
Lukacs diese Frage nicht weiter beriihrte. (Mitteilung Brosch.)
Am 24. Juni 19II gab Erzherzog ~ranz. Ferdin~.nd a~ Bord der
Bohemia" ein Diner. Es entwickelte slCh em Gesprach .mit dem Erzherzog und dann mit Friedrich Schwarzenb~rg, ~er m ?egenwart
des Thronerben der Meinung Ausdruck gab, lch musse dafur sorge~,
daB die Frage der kiinftigen Gestaltung im Siidosten. d~r Monarch:e
ausfiihrlicher besprochen werde. Auch er. halte den. TrIahsmus aI.s ~le
einzige Losung. Es sei jedoch notwendlg, daB dlese 1!rage. relfhch
durchdacht werde, und wir fiir ihre Losung gut vorbereltet selen und
nicht wieder wie im Jahre 1867 ganz iiber~ascht. we~de~. Franz
Ferdinand nickte zustimmend, widersprach lllcht em el~lZ1ges.. Mal
und gab sein Einverstandnis zu Schwarzenbergs 'Und memen AuBerungen kund.

w:
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Am ro. Juni 19II vennittelte ich em Zusammentreffen Bardolffs
mit dem Sektionschef Krsnjavi (einem der fUhrenden Kopfe der
kroatischen Rechtspartei). Ich hatte schon seit langerer Zeit den
Eindruck gewonnen, daB die Partei den Mut vollig sinken lasse, an
Wien und den EinfluB oder den guten Willen des Thronfolgers
zweifle. Dieses von mir veranlaBte Zusammentreffen erreichte den
gewlinschten Zweck. Krsnjavi kehrte sehr befriedigt von der MiIitarkanzlei zurlick. Er habe die Dberzeugung gewonnen, daB man eben
nur in Geduld zuwarten mlisse, daB aber doch spater -bess ere Zeiten
kommen werden.
Tags darauf berichtete er mir nochmals des Naheren liber seine
Zusammenkunft mit Bardolff. Dieser habe ihm vorsichtig angedeutet,
daB der kroatisch-ungarische Ausgleich seinerzeit beim Thronwechsel
durch den neuen Konig eine andere Interpretation erhalten werde, als
es heute der Fall ist.
20. September 19I2: Unterredung mit Sektionschef Riedl, der eben
aus Dalmatien zurlickgekehrt ist. In Dalmatien herrsche wegen der
kroatischen Vorgange eine nervose Stimmung. Dort heiBt es: "Der
Kaiser haBt uns Kroaten 1"
Anhang 6.

Auszuge aus einigen Essays:
Die nachfolgend wiedergegebenen Auszlige aus Artikeln, die ich
in der"Osterreichischen Rundschau" veroffentlichte, spiegeln nicht
nur meine eigene Auffassung, sondem auch die des Belvederes wieder.
April 1909 weise ich auf die groBen Passivposten der Annexion
hin: "Das Erwecken des Revanchegedankens in RuBland und
Serbien." Jetzt wartet Serbien, "daB die Monarchie im Osten oder
Sliden angegriffen wird, um uns dann zu notigen, nach zwei Fronten
zu kampfen". - "Die Gegenwart wurde auf Kosten der Zukunft entlastet und erst diese wird lehren, ob der heutige diplomatische Erfolg
nicht einem Pyrrhussiege gleicht." 25· September 1909: osterreich-Ungarn muB Serbien durch Anderung der Wirtschafts- und Handelspolitik greifbare Vorteile bieten.
Geschieht dies nicht, so wird Serbien ein slidslawisches Piemont und
die Gefahr eines Krieges wird vor der Tlir stehen.
26. Juli 19IO: Die Politik der Ungarn in Kroatien laBt besorgen,
"daB die Kroaten allmahlich fUr die serbische Staatsidee gewonnen
werden".
26. Marz 1912: "Wir haben in osterreich allen AnlaB, aufmerksamst die Politik des Herm von Cuvaj zu verfolgen, ,die dem Schiffbruche nahe zu sein scheint."
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10. April 1912: In Kroatien neue Gewaltakte der Regi~~. ~us
nahmezustand. Wahlaufschub. "Wenn Herr von C~vaJ l~ se:ner
Proklamation mit del' gepanzerten Faust droht, so durfte .. dIes "lllcht
erade dazu beitragen, die Sympathien fiir U ngam zu e~hohen. .
g Es hat den Anschein .•. als wonte die Agramer Regierung ::el.ter
der Bahn schreiten, welche die kroatische Bevolkerung allmahhch
a~uf den Weg zentrifugaler Tend
b'
enzen
rmgen mu B"
.
..
a.
Das System Cuvais muB flir die gesamte siidslawische Pohtik der
M,;'narchie bose Folg~n nach sich ziehen. Es ist ausgeschlossen, ~aB
die kroatischen Ereignisse nicht auch in Sarajevo und DalmatlCn
Widerhall finden."
. ' . ..
Unser Ansehen als Rechts- und Kulturstaat 1St un Sudosten erschiittert und bei langerer Dauer wird das gegenwiirtige Syst~m
schlieBlich den Sympathien der Massen ganz andere von uns sich
abkehrende Wege weisen."
10. Juni I912 (anlaBlich des Revolvera~entat~ auf C~vaj): D.ieses
Attentat "hat die Unhaltbarkeit der Zustande. m Kroatlen erwiesen
und die Aufmerksamkeit Europas auf ein Regl:rungs~yste~ gel:nkt,
dessen Weisheit letzter SchluB die Vergewaltlgung .1St, d:e wIeder
Gewaltakte zeugt. Herr von Cuvaj ist erfreu~icher~else ..heiI davongekommen, das von den Ungam in Kroatlen emgeburgerte Regierungssystem ist aber todlich verwundet."
I I. September 1912: Cuvaj wurde En~e August ~om Kaiser emp~
fangen und versichert hierauf, ~B er slch des ~oBten Vertrauens
erfreue. "Der konigliche Komm1ssar muB . es mel~~erhaf~ versteh~n,
einen undurchdringlichen Schleier liber dIe Vorga~ge m KroatI~n
zu breiten und Dinge zu verbergen und zu ,:ersc~weIgen, welche dIe
Zustande in dies em ungllicklichen Lande m emem ganz anderen
Lichte erscheinen lassen wiirden."
Das vernichtende Urteil, welches Europa iiber das Reg~erungs
sy~~em in Kroatien gefallt hat, i.st ~~ ~eil ~rkl~rlich, zum mmdesten
aber entschuldbar. Dieses Urtell laBt sich m dIe Worte zusa~en
fassen daB ein Reich, welches derartige Zustande innerhalb semer
Grenz~n duldet und welches selbst eine Willklirherrschaft iibt .,.
nicht berufen erscheint, gegen die Willklirherrschaft in anderen Gebieten ... Stellung zU nehmen."
"Was heute in Kroatien geschieht, heiBt di~ S.iidslawen geradezu
darauf anweisen sich nach einem anderen GravltatlOnszentrum auBer--halb der Monar~hie umzusehen, es heiBt, die zentrifugalen Tendenzen
fordern .,. Wollen wir ein Yolk, das immer treu zu uns gest~d~n,
mit Gewalt in die Anne anderer treiben? ... Die beste au.~wart1ge
Politik muB erfolglos bleiben durch die Fortdauer so beschamender
Zustande in Kroatien."
14. April 1913: "An Stelle des deutschen Dranges na~~ Osten ist
siegreich der panslawistische Zug nach Westen getreten.
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"Wohin die zweite Etappe fuhren solI, ist uns ja klar. Die sudsIawischen Gebiete 6sterreichs soIl en an Serbien angegliedert werden.
pas sind Forderungen, denen sich weder ein Sasonow, ja nicht einrnal
der Berrscher alIer ReuBen entgegenstellen kann. Sie konnen die
Ausfiihrung solcher Plane verzogern, nicht aber sie dauernd behindern. Denn ... in ihnen liegt die wuchtige Kraft einer ungeheuren
Volksbewegung, die fruher oder spater aIle Darnme durchbrechen
wird, einer Volksbewegung, der gegeniiber auch ein Zar sich nur ais
ein biegsames Rohr im Sturm der Weltgeschichte erweisen wird.
Und uber diese neue Volkerwanderung ... kann und wird nur auf
dem europaischen Schlachtfelde entschieden werden. Wie der unmittelbare AnlaB .. heiBen, ob er einen uns heute noch gam unbekannten Namen fiihren wird, ist gam nebensachlich."
0

IV. Kapi tel

Ungarn
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Wer schaut herab von diesem hohen Raum
Ins weite Reich, ihm scheints ein schwerer Traum.
W 0 MiBgestalt in MiBgestalten schaltet,
Das Ungesetz gesetzlich uberwaltet
Und eine Welt des Irrtums sich entfaltetl
(Faust II.)
Wir haben so viel Rechte hingegeben,
DaB uns auf nichts ein Recht mehr ubrig bleibt.
(Faust II.)

Einleitung
Objektive Geschichtsschreibung zwingt den Forscher manchmal zu Feststellungen, die im gegenwartigen Augenblicke iiberholt oder fUr die aktuelle Politik nicht opportun erscheinen. So
ergeht es dem Verfasser in der Frage der magyarischen Politik. Wer Franz Ferdinands Einstellung zu dieser verstehen will,
muB Vergangenes aufdecken und einstige Fehler beriihren.
Der Leser dieses Kapitels darf aber nie aus dem Auge verlieren,
daB es sich um die Politik einer versunkenen Epoche handelt,
einer Politik, die mit dem heutigen Magyarentum nichts gemein haL Was damals als Schwache und Fehler der Magyaren
erschien und yom Thronfolger mit Recht bekampft wurde, das
ist heute eine der groBten Kraftquellen des ungarischen V olkes.
Was im Nationalitatenstaate Ungarn eine Siindean GroBungarn
und der Monarchie war, das ist gegenwartig zum Vorzuge Kleinungarns geworden. Dieses durch den Frieden von Trianon zur
U nkenntlichkeit verstiimmelte Land wird sich dank seiner Disziplin, seinem N ationalstolz und dem starken ZielbewuBtsein seiner Fiihrer allmahlich wieder aufrichten. Schon heute ist Ungarn in Mitteleuropa ein Hort der Ordnung und Disziplin
geworden. Diese Selbstzucht wird U ngarns Geschicken die
Pragung geben. Diese Starke Kleinungarns war aber vor dem
Zusammenbruche ein Schwacheelement fUr die Monarchie, ja,
fUr GroBungarn selbst. Diese zwei U ngarn sind streng auseinander zu halten: das heutige, das aus schwerem Kataklysma
zu neuer Zukunft wieder die Fliigel reckt, und das alte, das
Ikarusgleich sich zu hoch erheben wollte und darum jahlings
zu Boden stiirzte.
1.
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Franz Ferdinand ahnte das Verhiingnis, das den Augen der
Magyaren verborgen blieb.
Das VerhaJtnis des Thronfolgers zu Ungam ergab sich
zwangslaufig aus den Gegensatzen zwischen den Endabsichten
magyarischer Gentry-Politik und dem klar gesteckten Ziel des
Anwarters auf die Krone. Aus ihrer Gegenuberstellung wird
sich ergeben, daB Franz Ferdinand nicht jener Feind der Ungarn und zu allerletzt ein Feind Ungams war, zu weIchem man
ihn stempelte. Sein Temperament mag ihn wohl manchmalzu
allzu sch~rfer Kritik, zu Worten oder Handlungen hingerissen
haben, dIe seinen zahlreichen Gegnem die Handhabe, oft den
gesuchten Vorwand boten, ihn als blindwutigen Feind der
Magyaren zu brandmarken. U nd doch war er dies keineswegs
obwohl die Magyaren manchmal dazu AniaB gab en. Allzuseh;
bekundeten manche unter ihnen ihre Abneigung nicht nUr
~egen Franz Ferdinand, sondern gegen das Haus Habsburg
uberhaupt. Nicht die Unverantwortlichen allein. Da gab es im
Jahre 190 9 -- als die Monarchie von schweren auBenpolitischen
~omplikationen heimgesucht war - einen k6niglich unganschen Kultus- und U nterrichtsminister, der nichts besseres
wuBte, als die Herausgabe eines Lehrbuches "Historische LesestUcke" zu f6rdern, in dem man nur Gehassigkeit gegen die
Habsburger Hnden konnte. Diese Herrscherfamilie hatte Jahrhunderte. hindurch uber Ungarn Ungliick gebracht und den
Fortschntt auf allen Gebieten gehemmt. War es nicht Geschichtsfalschung, wenn er durch dieses Buch verkunden lieB
daB nebst den Tiirken auch die Deutschen es waren, die :=tn de~
Lebensmark der Nation zehrten? Dieselben Deutschen die
U ngarn besiedelt und als Bauern, Handwerker Kunstler' Ge!:hr~e den M~g~aren als Lehrer gedient hatted 1). Mit Idanch
ahnhchen Belsplelen konnte gedient werden. U nd es ware
schlieBlich nicht zu verwundern gewesen wenn Franz Ferdinand die gesamte magyarische Nation mi~ einigen ihrer Wortfuhrer identifizierte. Er tat dies gewiB lange nicht in dem MaBe,
als man es allgemein glaubte. Nicht gegen das ganze Ma:gyar:ntum als soIches, sondern nur gegen das ihm gefahrlidl
schemende Programm der Oberschicht riehtete sich sein Unwille. Er wollte die breite Masse der Bauern und das Klein1) Der Gri:iBenwahn,. von dem man in U ngarn erfaBt war, sprach. auch
aus. den Worten: "DreJ Meere bespiilen die Grenzen Ungams" und wie
wemg Selbs~er.ken~tnis die herrschende Klasse hatte, darauf wies'der Satz:
"Duldsamkelt 1St eme hervorragende Eigenschaft des Ungaml"

biirgertum von den Schlagwor~en ein~r. gew~ssenlosen A~~tat~on
befreien. Er, bekampfte nur eme Pohtlk, dIe er als gefahrhch
fur die Gesamtheit, als verderblich fUr. die Arr:nee, als katastrophal fUr: U ngarn selbst erkannte. DIe Geschlchte hat. dem
Thronfolger recht gegeben; sie hat erwiesen, daB magyansc~e
Blindheit nicht nur das Reich, sondem aueh U ngam selbst 111
Triimmer schlug. Manehe 1) wollen im Ausgleich des Jahres 1867, in der Konstruktion des Dualismus den zersetzen~en
Keim erblicken, der in Osterreich, sowie in U ngarn allmahhch
immer verheerendere Wirkungen ubte. Der K6rper der Monarchie sei hierdureh derart geschwacht und dermaBen durchseucht worden, daB jeder Versuch zur HerbeifU~rung eines
Gesundungsprozesses a priori versagen muBte, es sel ~~nn man
hatte noeh rechtzeitig die dualistische Verfassung beseitigt. DaB
der uberhastet geschlossene 67er Ausgleich mit schweren Geburtsfehlern behaftet war, das haben nicht einmal die groBten
Anhanger des Dualismus, nicht mein Vater, nieht ein Koloman
Szell zu leugnen vermocht 2). Die schwersten Mangel des Ausgleiches hatten aber bei einiger Einsicht und bei eir:~r durch
festen Willen getragenen Politik; Franz Josephs besel:lgt oder
zumindest abgeschwacht werden konnen. Es ware mcht notwendig gewesen, daB urn die Aufteilung der Betrage fUr die
gemeinsamen Auslagen (Quote), daB urn die Er~euerun~ des
Zoll- und Handelsbundnisses, die Frage der Geme111samkelt der
Bank die Erhaltung der Armeeeinheit, das' Rekrutenkontingent 'usw. in regelmaBig sich wiederholenden, schlieBlich zu
1) So Graf Polzer-Hoditz in seinem Buche "Kaiser Karl" (Amalthea-Verlag, Wien, I929).
2) Mein Vater war mit Sz611 auf das allerengste befr~undet. A~s den sehr
umfangreichen Aufzeichnungen tiber Unterredungen mIt. Sz61I. sel f~lgender
Passus (Besuch in Ratot 1903) zitiert: "Ich habe nun melllersel~s m~me Anschauung tiber die Folgen der in Ung:arn g:eschaffenen .. S.ltuatlO.n . entwickelt ... Sz61I war dartiber sehr konstermert, wle wohl er~.larhch bel emem
so tiberzeugten Deakisten. Als ich ausfiihrte, daB m~!ne UJ;erzeugung von
der Unhaltbarkeit des heutigen Verh1iltnisses zwischen Osterrelch und Ungarn
darauf beruhe daB eine einheitliche liberale Partei, auf die ein Ministerpr1isident sich' unbedingt .verIa~sen ki:i~me, nicht m~hr be~teht, - daB ~e
zuglich de~ Armeefrage em Tell der hberale~ P:,rtel und. msbesondere vle!e
W1ihlerkrelse den Forderungen der ObstruktJOlllsten ~:ustlmn:;e, -:- d~ ~he
Tendenz des Auseinandergehens in Ungarn, s<?wie in Os.terrelch slch .tagh~h
steigert, - und daB, wenn auch der gegenw1irtlge Ausglelch perfekt wIrd, em
1ihnlicher Ausgleich nach A~lauf der z~hn Jahre kaum ~ehr zustande kommen wird - muBte Sz61I m allen dlesen Punkten mlr recht geben und
meine daraus gezogene Conclusion: Notwendigkeit der Revision der 18?7 er
Gesetze, also der die staatsrechtlichen Beziehungen zwischen den belden
Staaten regelnden Bestimmungen, als richtig bezeichnen."
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homerischen Schlachten fuhrenden Verhandlungen stets wieder
aufs neue zu kampfen war. Gerade die Fragen, die einer weitsichtigen, auf Dauer tuhenden Politik bedurfen, hatten nicht zu
einem stets wiederkehrenden, die politis chen Leidenschaften
aufstachelndem \Vurfelspiele werden durfen. Weitblickende Politiker hatten unter Fuhrung der Knme in den ersten Jahrzehnten
wohl noch das Ausgleichsgesetz zu etwas lebensfahigem machen
konnen. Dadurch ware aus der "Monarchie auf Kundigung"
eine dauernde Staatengemeinschaft entstanden. Der Zerfall des
Habsburger Reiches, vielleicht sogar der Weltkrieg ware verhindert worden, wenn - im Sinne Franz Ferdinands - den
Teilen groBere Bewegungsfreiheit, dafur aber der Gesamtheit
eine reale, unverriickbare Basis gegeben worden ware. Auf
diese Formel reduziert sich die "Reichsidee" des Thronfolgers.
Diesem Ziele stellten sich aber noch groBere ernstere Hindernisse entgegen als die formellen Gebrechen des Ausgleichsgesetzes : es war dies die Auslegung desselben I 1m Geiste Franz:
Deaks aufgefaBt, .hatte dieses wenigstens genugt, um der Sprengung der Monarchie vorzubeugen. Freilich, nur dann, wenn
man dieses Gesetz nicht als ewige Krankheit sich hatte forterben lassen. NUT dann, wenn man nicht starr dogmatisch an.
den Formen und Formeln eines in :der Not der Zeiten geborenen
Staatsrechtes festgehalten hatte! Geschweige denn gegen das
biB chen Gemeinsamkeit stets Sturm gelaufen ware. Vierzig
Jahre nach dem iiberhasteten AbschluB des Ausgleiches hatten
ein Andrassy und ein Deak dies erkannt und damit die Monarchie und ihr so gli.ihend geliebtes ungarisches Vaterland
gerettet!
D a s Nat ion ali tat e n pro b 1e m
Die Epigonen hatten von Franz Deaks Geist keine Spur. Sie
glaubten ihrem Vaterlande zu dienen, indem sie stets von neuem
in die staatsrechtliche und wirtschaftliche Gemeinsamkeit 1) der
Monarchie Breschen schlugen, Sprengminen vorbereiteten, den
Kampf gegen "Wi en" als das Um und Auf staatsmannischer
Weisheit verkundeten und dabei den Begriff des einheitlichen
magyarischen N ationalstaates schufen. Die Fiktion einer einheitlichen Nation in einem Staate, in dem 400/0 der Bevolkerung
2.

1) Selbst der heutige Prasident der cechoslowakischen Republik, Abgeordneter Professor Masaryk, sprach sich am 24. Marz 1907 in Roznau aus.
politischen, nationalen, wirtschaftlichen und soziaJen Grunden entschiedenst
gegen eirte Trennung von Ungarn aus!
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kein Wort ungarisch verstand und in dem uber 500/0 ~icht der
magyar is chen Nationalitat angehorten I Diese Mehrhelt zu entnationalisieren sie aus dem offentlichen Leben U ngarns wegzueskamotiere~, das war der meisten ungarischen Politiker hei·
ligstes Ziel. Die Magyaren sind ein Herrenvolk, un.d ~s darf
nicht geleugnet werden, daB Gentry sowie Aristokratle
.eben
dies em Gefiihl der Dberlegenheit unleugbar groBe pohtIsche
Talente hervorgebracht und eine oft beispielgebende Ritterlichkeit bekundet haben. Der Magyaren leidenschaftliche Vaterlandsliebe, die man in Osterreich in diesem MaBe vergeblich
suchte wandelte aber Ieider nicht selten auf falschen Bahnen.
Sie br~chte oft die besten unter ihnen auf Abwege, die in den
Abgrund fiihrten.
Es muB anerkannt werden, daB die Magyaren das Kunststuck zu wege brachten, den westlichen Demokratien den
Schein liberaler, moderner Regierungsform vorzutauschen, dadurch in Paris und London Freundschaften zu erwerben und
ihre Willkurherrschaft geschickt zu verschleiern. Osterreich mit
seinem allgemeinen Wahlrecht, seiner viel groBeren Rucksichtnahme auf die Eigenart seiner Volker galt als Hort der
Reaktion, des Absolutismus und der Nationalitatenverfolgungen. Ungan! hingegen mit seinem veralteten Wahlrecht, und
einem die Mehrheit mundtot machenden System vermochte
durch die Weltgewandtheit einer seit Jahrhunderten die Politik
als ihr Privileg handhabenden Gesellschaftsschichte sich dem
Auslande gegenuber in weit gunstigerem Lichte darzustellen.
Tisza, der zielbewuBteste Vertreter eines in Reinkultur gezuchteten magyarischen Rassenstandpunktes, glaubte, das Ausland
durch Deklamationen uber den ungarischen "Liberalismus"
taus chen zu konnen. Er verkundete von der Reichstagstribiine,
daB "man sich vergeblich nach einem anderen nationalen Sta~t
umsehen konne, wo den anderssprachigen Volkern. so .
welt.
gehende Rechte, so groBe Freiheiten gesichert sewn
In
Ungarn". Gleich ihm versuchten, nach des Erzherzogs Anslcht,
die meisten magyarischen Politiker mit dem System der potemkinschen Dorfer einen falschen Schein zu erweck:en.
Franz Ferdinand lieB sich durch diese Phrasen und den auBeren Schein nicht tauschen. Er hatte im volligen Gegensatze zu
Franz Joseph erkannt, daB der Nationalismus ein n~uer gewaltiger, vielleicht der groBte politische Machtfaktor. sel und soUte
zusehen, wie die Magyaren dahin steuerten, dlese Kraft zu
einer zentrifugalen statt zu einer zentripetalen zu gestalten. 1st

Ir:
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es wirklich dem Erzherzoge so sehr zu verdenken, wenn er
dagegen seine Stimme erhob, daB die Deutschen, Rumanenund
Slowaken Ungarns gewaltsam entrechtet wurden? Durfte er
als Thronerbe die Gefahren einer solchen Politik unterschatzen?
Hatte er nicht vielmehr die Pflicht, den verschiedenen Volksstammen eine Zuk'lInft in Aussicht zu stellen, welche sie gegen
irredentistische Bestrebungen immunisieren und in der sie die
Verwirklichung dessen finden konnten, wofUr Franz Joseph im
kaiserlichen Patente yom 2. Dezember I848 sein Wort verpfandet hatte: "Auf Grundlage der. Gleichberechtigung aIler
Volker des Reiches ... wird das Vaterland neu erstehen ... ein
geraurniges Wohnhaus fUr die Stamme verschiedener Zungen ... "
Franz Ferdinand hatte in Ungarn Vertrauensmagner, die ihm
tiber die Vorgange dortselbst berichteten. Er wuBte, daB die
rumanische Bevolkerung niedergedrtickt und in fast brutaler
Weise behandelt wurde. Es war ihm bekannt, daB bei den
Wahlen als iiberzeugendes Argument nicht nur Geld und Drohungen, sondern auch Gendamerie, Kolbenschlage, selbst Gewehrschiisse verwendet wurden. Sie von der U rne zu vertreiben
oder gewaltsam fUr einen Magyaren stimmen zu lassen, 2,8 Millionen Rumanen durch Korruption, Wahlfalschungen und Gewaltakte zum Schweigen zu bringen, das war nach Kenntnis
Franz Ferdinands der Ungarn Ziel. Rumiinen, Deutsche, Slowaken entnationalisieren, war die Hauptaufgabe ungarischer Verwaltung. Nul' einige Beispiele -aus tausenden im Belvedere
angesammelten herausgegriffen - mogen die Art illustrieren,
mit del' die Nichtmagyaren "regiert" und "verwaltet" wurdeI}.
Es geschieht dies keineswegs im Gegensatze zum heutigen
Ungartum. Historiker und Biographen werden aber den
Thronfolger nie richtig einschiitzen, seinem Handeln nie gerecht werden konnen, wenn sie es verabsaumen, der Armee·
und N ationalitatenpolitik der Magyaren zu gedenken. Der
Schleier, der die Siinden a 1t ungarischer Politik verdeckte, soIl
auch nur so weit geliiftet werden, als es unerla.Blich ist, um
Franz Ferdinands Verhalten verstandlich zu machen. Strei(
lichter auf eine entschwundene Zeit - nicht mehr! Keine posthumen Anklagen - nur fliichtige Feststellungen, niichterne
Ziffern - etwelche Vorkommnisse aus dem groBen Dossier,
das im Belvedere ruhte. Gerade nur soviel, als unbedingt notwendig, damit die Frage beantwortet werden kann: auf wessen
Seite stand das Recht? Auf jener des Thronerben - oder auf
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Seite der Oligarchie und Gentry? Urn deren Interes.sen ging)a
der Kampf! Die Blicke des Volkes sollten von semer ungunstigen wirtschaftlichen Lage abgelenkt werden. I~ ze.hn Jahr.en
muBten 11/2 Millionen Ungarn auswandern, well .sle dahe.lm
weder Arbeit, noch Brot fan den. Panern konnte dle extensIve
ungarische Landwirtschaft nicht allen geben, dafUr wur~en
Ihnen politisch-staatsrechtliche Circenses geboten. Mit dem Zlele
Los von Osterreich I" steure man einel' besseren Zukunft ent"gegen. Zu dieser konne man ab~~ nur gel~g~, wenn d"l~.N ationalitaten an die Wand gedruckt, womoghch magyarlSlert
seien 1). Mit welchen Mitteln dies ~eschah, wuBter:- selbst vie~e
Magyaren nicht, ja sie ahnen es blS heute noch mch~. N ~r d:e
stammverwandten Volker del' Grenzstaaten hatten Embhck m
dieses vom Thronfolger als so gefahrlich angesehene Spiel, dem
del' Kaiser beziehungsweise Konig freien Lauf gab ...
Vielleicht am allerschwersten hatten die Rum a n en zu leiden. Die Bedriickung wurde immer harter.· Nicht. die e~gene
Kultur, ja nicht einmal die eigene Sprache dur~t~ slCh frel entfalten. Das im Jahre 1909 durch ~en Kultusmlms~er Gr~f Apponyi wiederholte Verbot der E:rtel1~ng des U nternchtes .:n der
rumanischen Muttersprache ethlelt eme besondere Verscharfung
durch die Drohung, daB den Bischofen, we1che diese Vorschrift
nicht einhalten, die Kongrua entzogen wiirde.
Die alten Landesfarben von Siebenbiirgen waren rotgelbblau.
Der Zufall wollte es, daB sie gleichzeitig die Farben Rumaniens waren. Das Beflaggen mit solchen Fahnen, ja das Tragen von Maschen oder Giirteln, welche diese Farbe aufwiesen,
wurde verfolgt als ware es ein Verbrechen: des Hochverrates.
1m Jahre 1909' ereignete es sich, daB ein ~iinfja~riges ~ind m~t
einer so1chen Masche in den Haaren spazlerengmg. Kem Zwelfel del' Tatbestand der Aufreizung gegen den ungarischen
St~t war gegeben. Der Vater des Kindes biiBte dies .mit
fiinf Tagen Arrest, einel' Geldstrafe sowie dem Verluste semer
1) Bis zum Jahre 1836 war die magyarische Sprache selbst in der Gesetzgebung unbekannt. Die ungarischen Geset:e \vurden in .~ateinisc:her Sprac:he
abgefaBt, denn die Kenntnis des Magyanschen beschrankte sich a?f eI.ne
hochst geringe Bevolkerungszahl. 1m. Jahre 18;44 erfolgte dann rl!.e Emfiihrung des Ungarischen als all~e~eme U~ter~c~tssprache (a~ch fur Kroatien). Ein Gewaltakt, den Deak 1m Nat~on~htatengesetze. WIeder gut zu
machen bestrebt war. Dieses wurde aber rue m loyaler We!se angew.end<;t,
seine Bestimmungen ignoriert, denn die Fiktion der unt~llba!~n, emheItlichen ungarischen Nation hatte die allmahliche EntnatlOnahslerung d~r
Nichtmagyaren zur Voraussetzung. An Stelle des Gedankens der SuprematJe
war die Sucht der Alleinherrschaft getreten.
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Stelle als Gemeindesekretar - die Mutter wurde ebenfalls zu
fiinf Tagen Arrest und einer GeldbuBe verurteilt. U nd da, es
ja doch vielleicht moglich war, daB etwa die Bonne diese hoehverraterische Masche dem Kinde ins Haar gesteckt hatte,
muBtc auch sie verwarnt werden; sie kam mit zwei Tagen Arrest
und zwei Kronen Geldstrafe davon. Ein Jahr darauf wurden in
Tolna zwei junge Leute von der Gendarmerie erschossen, weil
sie rotblaugelbe Glirtel trugen. Ich bemerkte am I I. September
19IO in der "Gsterreichischen Rundschau" im vollen Einvernehmen mit dem Belvedere hierzu:
"Solches Vorgehen dlingt den Boden fiir die, Saat der rumanischen Irredenta. N och ist sie nicht aufgegangen, aber schlieB"
lich wird auch diese Giftpflanze sprieBen, wenn in U ngarn nicht
bald die Umkehr erfolgt."
Von dieser erhofften Umkehr war freilich nichts zu merken.
1m Jahre 19II muBte der Bauernfiihrer Abgeordnete Achim
seine Angriffe gegen die machtigste Gentryfamilie des Komitates mit dem Tode bliBen: er fiel als Opfer eines ,Mordanschlages 1). Sofort waren aIle moglichen Versuche am Werk,
die Ermittlung des Tatbestandes zu erschweren, die Zeugen zu
verdachtigen und ihre Glaubwlirdigkeit anzuzweifeln. Kaum
eine Stimme der Magyaren erhob sich gegen diese Bluttat.
1m Belvedere gab man damals der Meinung Ausdruck, es gabe
zwei Gattungen von Staatsblirgern in U ngarn: die einen, denen
das Gesetz die weitestgehende Freiheit gewahrt, die anderen,
welche auBerhalb des Gesetzes stehen. 1m Jahre 19I3 wurde
Siebenburgen durch Uberschwemmungen schwer geschadigt.
Die Bevolkerung stand vor der H ungersnot, aber die Regierung
konnte keine Mittel finden, um diesem Elend zu steuern. In.
ihrer Not wollten einige auswandern. Die Behorden' verweiger·
ten aber die Ausstellung von Passen. U nd was sollten die Rumanen dazu sagen, wenn es ihnen verwehrt wurde, ihre national en
Beroen zu feiern? Da war Jancu, den man gerne als den rumanischen Andreas Hofer bezeichnete und der im Jahre 1848 die
Fahnen Habsburgs in Siebenblirgen zum Siege fiihrte. Ihm
durfte aber kein Denkmal aufs Grab gesetzt werden. U nd die
ungarischen Behorden lieBen durch Gendarmen die Besucher
seiner Grabstatte vertreiben. Freilich konnte J ancu in. den
1) Die Rumanen dieses Komitates wahlten als auffallende Demonstration
an Stel.l~ des ermordeten A,?geordneten Achim den Kernmagyaren Kristoffy,
.der. frelhc? der groBe Vorkampfer des allgemeinen Wahlrechtes und dadurch
mdirekt em Beschiitzer der Nationalitaten Ungarns war,
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Augen gewisser Magyaren als ein V ater1andsver~~tel' erschei,nen,
denn el' hatte viele Tausende von Rumanen fur, den ~ a,l s e l'
den Heldentod stel'ben lassen. So sehr wurde dl~ rumam~~he
Sprache verfolgt, daB nicht einmal del' gebiirtlge Rumane,
wenn er seinen Kondukteurposten nicht verliel'en wollte, dem
Fahrgastaus Rumanien in seiner Mutterspl'ache ~.u~kunft
geben durfte! Und mit welchen Mitteln die Presse gefuglg i?emacht werden soUte, geht aus der Tatsache hervor? da~, 1m
Verlaufe von zwanzig J ahren den rumanischen PubliZlsten uber
hundert Jahre Gefangnisstrafen auferlegt wurden.
Nicht urn vieles besser als den Rumanen erging es den S 1o·
waken. Nur ein einziges Beispiel sei hierflir her;mgezog.en. ~m
Jahre 19 II auBerte der slowakische Abgeordnete ,Junga .1m
ungarischen Abgeordnetenh~us~ den, Wunsch, daB Jedes Kmd
in der Schule das Einmalems m semer Mutter~p,rache lernen
durfe. Dies genugte, urn den Zorn der Chauvlmsten z,: entfachen. Der Redner wurde als Vaterlru:d.sver~ater b~zelc,hnet
und yom Staatssekretar des U nterrichtsmmlstenuIn:s grundhch~t
abgekanzelt. In dem seiner Mehrheit nach slowa~lschen Ko~m
tate Neutra gab es 1895 noch etwa 23000 ~ahler; wemge
Jahre spater waren etwa 6000 Wahler aus d:r Liste ve!sch~,:n;
den _ selbstverstandlich nur so1che slowaklscher NatlOnahtat.
Weit weniger brutal, aber mit ahnlichen Tendenzen der ~nt
nationalisierung traten die Magyaren den De u t s c hen ~,eg~nuber
auf. Die Deutschen waren es, die Ungarn der abendlandlschen
Kultur erschlossen hatten. Seit 955 konnte man diesen ProzeB
beobachten. Nach jeder Niederlage, nach jeder neuen ,Er.
schutterung wurden Deutsche ins Land gerufe?, urn HIl~e,
neuen Aufschwung, neue geistige Krafte zu. bnn~en 1). , DIes
hind~rte die Magyaren des 19. Jahrhunderts nlcht, Jene mederreiten zu wollen, die ihnen den Steigbugel gehalten hatten.
Die Deutschen Siebenbiirgens bildeten ungefahr IOO/o des
gesamten Deutschtums in U ngarn. U nd doch g~b es im Jahre
19 1 3 in Siebenblirgen keine einzige deutsche Mlttelschule und
nur eine verschwindende Anzahl deutscher Volksschulen. ~ on
deutschen Volksschiilern genossen bloB 58000 den nterncht
in del' Muttersprache. 246000 waren gezwu~gen, dIe magy~·
rische Schule zu besuchen. Und wahrend es 1m Jahre 1868 l~
Ungarn noch rund 1200 deutsche Volkssch,ulen ..gab, war drelBig Jahre spater diese Zahl auf ungefahr dIe Halfte gesunken,

l!

1) Kaindl: "Geschichte der Deutschen in den Karpathenliindern",
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Ais bei den Wahlen im Jahre 1902 zwei Kandidaten mit
deutschnationalem Programme auftraten, da erhielt die Staatsanwaltschaft den Befehl, deutschgesinnte Blatter zu verfolgen.
Mehrere Redakteure wurden wegen ihrer deutschen Gesinnung
zu Gefangnisstrafen von drei Monaten bis zu einem Jahre ver- '
urteilt. Uberhaupt: die magyarische Wahlmache war ein Kapitel ftir sich. Eine Verfalschung der offentlichen Meinung, wie
sie in Ungarn erfolgte, hat, in dies em Stile, in der Welt nicht
ihresgleichen. Bei Wahlen in einem slowakischen oder rumanischen Bezirke wurden oft 2000 bis 2500 Soldaten zur Auf"
rechterhaltung der Ordnung", lies: zur Abhaltung der Wahler
von der Urne, verwendet. Ganze Schwadronen Kavallerie viele
Bataillone Infanterie, Honveds und die gesamte Genda:merie
wurden nach den \Vahlschlachtfeldern dirigiert, die zeitweise
auch Schlachtfeldern mit Toten und Verwundeten ahnelten.
In U ngarn einschlieBlich Kroatien waren die Magyaren nach
ihrer eigenen Statistik in der Minderheit, da sie nur 45 bis 46 %
der Gesamtbevolkerung reprasentierten. Wenn man Kroatien
ausschloB, so hatten die Magyaren, im tibrigen "eigentlichen
Ungarn", mit 51 bis 520/0 ein wohl kaum in die Wagschale fallendes Ubergewicht. Der ungarische Reichstag zahlte 453 Mandate. Von ihnen hatten die Kroaten 40, die eigentlichen N ationalitaten im Durchschnitt 20 bis 21 Sitze, von den en etwa ein
!?utzend den regierungsfreundlichen "Sachsen" gehorten. Sohin
helen auf tiber 5 Millionen Rumanen, Slowaken und Ruthenen
ungefahr 8 Mandate, auf 5 Millionen Deutsche, Kroaten und
Serben 52 Volksvertreter, wahrend 8,5 bis 8,8 Millionen Magya> '
ren etwa ~93 Sitze sich im Reichstage gesichert hatten. Das
Herrenvolk mit seinen 45 bzw. 51 bis 520/0 hatte sohin volle 800/0
der Mandate. Die Rumanen, Slowaken und Ruthenen etwa ein
Viertel der Gesamtbevolkerung, muBten sich mit de~ Aschenbr?de~rolle einer etwa 2 0/oigen "Volksvertretung" abfinden:'
MIt dieser F eststellung sind die Akten tiber das magyarische
Wahlgesetz, tiber Wahlgeometrie und WahlmiBbrauche sowie
tiber dieses sich "liberal" nennende System wohl geschlossen!
. Aus d~.~ Sum~e .der Vorgange zog ich am 26. September 19 13'
III der "Osterrelchlschen Rundschau" folgenden, mit den Ge-.
danken des Belvedere vollkommen tibereinstimmenden SchluB :
"Wer:n die ~agyaren ~ich weiter als Herrenvolk aufspielen,
wenn die ohnedies bescheidenen Ansprtiche der Slidslawen -und
Rumane~ nicht ehestens Befriedigung finden, dann wird die
MonarchIC auBen- und innenpolitisch von Stlirmen heimgesucht
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werden, wie sie selbst dieser wetterumbrauste Bau nur seIten
gesehen!"
Dieses rasch hingewprfene Bild bietet einen fltichtigen Einblick in die Art und Weise, wie in U ngarn die Mehrheit des
V oIkes an die Wand gedrlickt wurde. Mit solchen gewaltsamen
Mitteln glaubte man der damals machtigsten aIler Bewegungen,
des neu erwachenden NationalbewuBtseins, Herr zu werden.
Nichtheute erst schreibe ich so, als der durch die Ereignisse
des besseren Belehrte, der nun billige Wahrheiten verktindet.
Jeder einsichtige Mensch muBte schpn damals sehen, wohin
Ungarns GroBenwahn Land und Reich flihrte. Franz Ferdinand
erkannte es nur zu gut, und darum konnte er sich mit ,dem
ungarischen System der Vergewaltigung nicht abfinden. Darum
flihIte er sich auch in dies em Lande, dessen Mehrheit unter dem
Drucke einer privilegierten Klasse seufzte, nicht wohL Er
wuBte, daB nur eine kluge und verstandige N ationalpolitik U ngarn vor Erschlitterungen bewahren konne. Er sah es voraus:
wenn die Magyaren den anderssprachigen Volkern nicht freiwillig den notigen Spielraum gewahrten, dann muBten die Volksleidenschaften eruptiv ausbrechen und U ngarn in schwerste
Bedrangnis sttirzen. Er kampfte nicht gegen die Magyaren,
aber gegen' eine bevorrechtete Klasse, die ein ganzes Land als
ihre Domane betrachtete. Er bekampfte die Auffassung, daB
die I_867er Gesetze flir ganz Ungarn eine magyarische Nationalitat anerkannt hatten, priz~ser gesagt, er wendete skn gegen
jene, die ungarIandisch und magyarisch als identisch bezeichneten. Darum erblickte es der Thronfolger als eine der wertvollsten
Taten des osterreichischen Hauses des allgemeinen Wahlrechtes, als dieses eine Resolution einhellig annahm, der das Belvedere hinter den Kulissen Pate gestanden war. Es war dies
die Resolution yom 16. Dezember 1907, welche sagte, "daB es
das Interesse eines gedeihlichen Zusammenlebens aller Volker
und die Kraftigung der Gesamtmonarchie dringend erheische,
daB das ungarische Nationalitatengesetz yom 6. Dezember 1868
im Geiste der voUen Freiheit, Gerechtigkeit und H umanitat
baldigst durchgeftihrt werde".
Das Eintreten Franz Ferdinands flir die Nationalitaten in
U ngarn entsprang der hochsten politischen Reife, und sein Handeln war nicht von HaB gegen U ngarn diktiert. Hatten personliche Erwagungen mitgespielt, hatte der Thronerbe sich
nicht als Anwa]t der Interessen aIler Volker gefiihlt, dann ware
seine Haltung eine andere gewesen. Es ist bekannt, wie sehr
2I
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er darauf bedacht war, daB der geliebten Frau ein hoherer
Rang eingeraumt werde, als es die kleinliche Hofetikette Franz
Josephs und seines treuen Dieners, des Obersthofmeisters Fiirst
Montenuovo, zugestehen wollte. Dem ungarischen Gesetz .war
der Begriff der U nebenbiirtigkeit fremd. Franz F erdinands
Frau ware somit einstens Konigin von Ungarn geworden. Wohl
hatte sich die ungarische Regierung bereitgefunden, die U nebenbiirtigkeit der Ehe Franz Ferdinands auch in U ngarn
festzulegen. Dieses Gesetz hatte aber wieder abgeandert
oder zumindest in eine solche Fassung gebracht werden konnen, daB die Herzogin von Hohenberg in Ungarn den Rang
der Konigin eingenommen hatte. Wenn Franz Ferdinand dem
ritterlichen Sinne der Aristokratie, der Gentry, geschmeichelt,
wenn er sich entschlossen hatte, die hoheren Interessen des
Ganzen dem fiir ihn gewiB nicht nebensachlichen Interesse
seiner Frau zu opfern, wenn er den Magyaren ahnlich wie
Franz Joseph freies Spiel gegeben hatte, dann ware Sophie
eljenumbraust in die Hofburg von Budapest eingezogen, und
am Tage der Kronung hatte ein elementarer Ausbruch dieses
auch im guten Sinne so begeisterungsfahigen Volkes die von
Franz Joseph aufgerichteten Schranken niedergerissen. Bot
nicht die Geschichte in den Gestalten Maria Theresias und
Kaiserin Elisabeth beredte Beispiele? Wessen waren die Magyaren nicht fahig gewesen, wenn der ThroIifolger etwa unter
dem Einflusse der Herzogin von Hohenberg den Weg zur Personalunion und zur Errichtung des Einheitsstaates durch Unterdriickung der Nichtmagyaren freigegeben hatte?
Franz Ferdinand widerstand dieser gewiB nicht geringen
Lockung, weir sie mit seiner kiinftigen Herrscherpflicht und
n:- it seinen Begriffen von Recht und Gerechtigkeit nicht vyrembar war. Denn noch ein zweites war durch die Politik der
Magyaren bedroht: der Bestand der Gemeinsamkeit und die
Einheit der Armee. Die Erhaltung der Monarchie als GroBmacht
ihre. allmahliche U mgestaltung in ein auf der festen Grundlag~
ehrhcher Volkerversohnung ruhendes Gebaude, das war Franz
Ferdinands Lebensziel. Und ebenso wollte er die Einheit der
Armee als wichtigsten Tragbalken des Gesamtstaates unversehrt erhalten. Diese beiden Ziele standen fUr ihn so unverr~ckbar fest, daB er es als Verbrechen am Staate angesehen
hiitte, etwa wegen der unendlichen Liebe zu seiner Frau den
Weg nach Canossa zu gehen und dadurch die Grundfesten zu
erschiittern, auf denen nach seiner Ansicht die Zukunft Oster218

reich-Ungarns und das GlUck seiner Volker ruht~ .. ~arum nahm
er mutig den Kampfgegen die ungarische Polltlk auf, welche
das GefUge des Staates zu lockern drohte. U nd darum 109 er
es auch vor, sich der Gesamtinteressen willen die Gunst emes
Teiles der Ungarn, der Oligarchie, zu verscherzen!
3. Wahlrefor-m und Kronung
Starres Festhalten an politischen, Dogmen fUhrt unvermeidlich zur Verknocherung und zum Doktrinarismus. Erbarmungslos schreitet die Zeit iiber jenen hinweg, der ihre Zeichen nicht
versteht. Das ist es, was den Politiker vom Staatsmann scheidet: det erste ist auf ein "Programm" eingeschworen, erlebt
mit ihm Triumphe, gelangt oft auf den Gipfel hochster Volkstiimlichkeit, urn plOtzlich zu erkennen, daB er immer einsamer
wird, daB seine Ideen nurmehr als Phrasen gewertet sind, die
echolos verhallen. Der Staatsmann muB selbstverstandlich sein
Denken auch in gewissen Richtlinien verankert haben, urn nicht
in das andere Extrem: Wankelmut, Opportunismus, Plan- und
Ziellosigkeit zu verfallen. Er muB aber die jeweils lebendigen
oder zu neuen Ideen keimenden Krafte berucksichtigen, muB
auch entgegengesetzte Stromungen beniitzen, urn durch geschicktes Lavieren seinem wichtigsten Endziel naher zu gelangen. Zwischen diesen zwei Klippen, der Scylla der "Herbstzeitlosen", wie Bismarck die doktrinare Politik der Deutschen
Osterreichs unter Herbsts Fiihrung spottisch brandmarkte, und
der Charybdis der mit Grundsatzlosigkeit verbundenen Verknocherung, die zum tragischen Lose des alternden Franz J osepJi
und zum Zusammenbruche des Habsburgerreiches fUhrte, geht
die schmale Fahrrinne, die in das Weltenmeer fUhrt, durch da~
der wahre Staatsmann das ihm anvertraute Staatsschiff dem
sicherell Hafen zusteuern kann. In diesem Sinne war Franz
Ferdinand Staatsmann. Personen, Institutionen, Programme,
sie alle wurden von ihm nur in. dem einen Sinne gewertet: aus
ihnen den groBten N utzen fUr das W ohl ,und die Macht der
Monarchie zu ziehen. U nd auch in dem Sinne war er Staatsmann, daB er sich nicht unverbriichlich auf die eine oder die
andere Methode, auf ein starrdogmatisches Programm festlegen
lassen wollte. Er wuBte zu genau, daB der Wandel der Zeiten,
die Verschiebungen der inneren Kriifte, die in stetem Flusse
befindlichen auBenpolitischen Beziehungen fUr die MaBnahmen
oder zumindest das Tempo derselben maBgebend seien, die
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beim Thronwechsel zu ergreifen waren. Unverriickbar fest stand

~~in Ziel, das dem wahren Krafteverhaltnis widersprechende

Ubergewicht magyarischen Einflusses zu verringern, die Siidslawen von der BeIgrader Psychose zu befreien, indem er sie
allmahlich zu einem staatsrechtlich verbundenen Ganzen vereinigen wollte und die Armee wieder zu einer einheitlichen
daher wirkungsvolleren \Vaffe zu gestalten. Nicht "'\Vankelmut'
sondern Staatsklugheit und gereifte Erfahrung waren die U/
sache, weshalb er in nicht immer ganz kongruenter Weise seine
Zukunfts~bsichten kundgab. lmmerhin Wahlreform in Ungarn,
,,~.egradl~rung:' der Konigskronung in Budapest durch Konigs~~onung m Wlen und Prag, Miindigsprechung der Nationalitaten und U mgestaltung des Dualismus, das war der Leitfaden
de.r sch~~ frlihzeitig und konsequent bis zu seinem Tode durch
sem pohtlsches Leben zog.
.
. Bereits im ~ahr~ I901 ~atte er mit meinem Vater die ungfLnsche Frage m emem Smne besprochen, der auch' sein spater~~ Denken beherrschte. lm Laufe der Zeiten gelangte e:r:
frelhch .z~r Erkenntnis, es sei noch ein.Weiteres notwendig, um
d~r Pohtlk G~!tun.g zu versch~ffen, welche er flir richtig hielt.
~le sehr ausfuhrhchen Aufzelchnungen meines Vaters werfen
e~~ so helles. Lic~t auf des Thronfolgers damalige Gedankengange, daB leh dlese handsehriftliehen Memoiren wenn auch
w~sentlieh geklirzt" aber im iibrigen wortgetreu, 'naehstehend
wledergebe :
"Wien, am

20.

Februar 190 I.

E~zherzog Franz F~rdinand, der Thronfolger, beschied mich heute

zu sich. Nach freundhchstem Empfa.nge Ieitete er die Darlegungdes
~egenstandes). wegen w~lchem er mlch zu sprechen wiinschte damit
em, daB es ~Ich .um erne ho~hst vertrauliche und geheime 'Unterredung um die Einholung memer Ansicht iiber Fragen von groBter
~edeutun~ handle, ::on we~cher: mi~ nieman~em sonst gesprochen
werden.. ~urfe. Er erOJ;tere sle mIt mlr, da er In ,mane Erfahrungen
und voI~Ige Verschwleg:enheit ".ollkommenes V ertrauen habe. Es
handle slch, sagte er mlr, um dIe Beziehungen zwischen bsterreich
und . Ungarn,. u~n die ~kiinf!ige Gestaltung der Monarchie. Dei"
Du~hsmus S~I em Ungluck, dIe pradominierende SteHung Ungarns
b.eZlehun~~v.:else de~. Ha!ldvoll Magyaren, ganz ungerechtfertigt unci
eI!le Schadlgung fur dIe Machtstellung der Monarchie. Er habe
wIederholt erfahre?-, wie tief .das Ansehen der Monarchie im Aus'lande gesunk~n Sel. SoIan~e dIe. gegenwartige dualistische Gestaltung
der .~onarchle dauert, sel .. - Insbesondere angesichts der innel"en
~erru~tung unser~: Re~chshalfte - an eine Besserung, an eine kriiftIge auB~r~ P<?lmk llIcht zu denken. Ungarns konsequente Wirtschaftspohtlk starke es auch materieU, seine Riicksichtslosigkeit fiihre
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zu immer groBerer U nabhangigkeit - auch' in der auBeren Politik
sei Ungarns EinfluB maB'gebend, Goluchowski (iiber welchen sich der
Erzherzog wiederholt abfallig auBerte) seiganz inungarischer Abhangigkeit.
'
Er als kiinftiger Thronfolget; der bei dem Alter des Kaisers jeden
Augenblick zum Throne berufen werden konne und dem also die
wenig' beneidenswerte Aufgabe bevorsteht, dieses Reich zu regieren,
miisse sich pflichtgemaB mit der Frage befassen, was denn getan
werden konne, um die staatsrechtliche Grundlage der Monarchie zu
andern und selbe kraftvoller zu gestqlten. In vielen schlaflosen Nachten habe er dariiber nachgedacht und immer mehr habe sich ihm die
Dberzeugung aufgedrangt, daB die Beziehungen zu Ungarn griindlich
geandert werden miissen. Der kiinftige Monarch miisse innerhalb
sechs Monatenden Kronungseid ablegen und dann sei er fUr immer
gebunden. Es· miiBte also gleich nach dem Regierungsantritte ein
entscheidender Schritt geschehen, welcher in der Abschaffung des
Dualismus und der Wiederkehr zu einer einheitlichen Gesamtmonarchie unter Einfiihrung eines einheitlichen parlamentarischen
Vertretungskorperst gipfeln miisse.
'
Wie konne dies geschehen? U nd wie der Erfolg eines solchen
Schrittes verbiirgt werden?
Er glaube eine juristische Berechtigung zu solchem Schritte in dem
Grundgesetze - in der pragmatischen Sanktion - zu finden, welche
ja die Unteilbarkeit der Monarchie ausspricht, womit der Dualismus,
der eine tatsachliche Teilung sei, doch im Widerspruche stehe. Er
konne von mir nicht sofort eine MeinungsauBerung erwarten; er
mochte, daB ich iiber die Sache nachdenke und ibm gelegentlich
meine Meinung iiber seine Plane mitteile.
Ich 109 es vor, sofort ... mich iiber diese gefahrlichen Plane zu
auBern. Ohp.e die Fehler des 1867er Ausgleiches und die Nachteile
der einseitigen Praponderanz Ungarns zu beschonigen und unter Anerkennung der Wichtigkeit einer stramhleren Zusammenfassung der
getrennten Teile der Monarchie - erinnerte ich den Erzherzog
daran, daB vor 1848 die Scheidung der zwei Teile eine groBere war ...
Der Versuch, den absolutistischen Einheitsstaat der Periode 1849
bis 1860 auf moderner Grundlage Z'u stell en, scheiterte nicht bloB an
dem ungarischen Widerstande. Dieser ware durch Ausdauer zu iiberwinden gewesen, wenn man konsequent geblieben und geschickter
gewesen ware. Den Siebenbiirgem waren leicht die Kroaten in den
Reichsrat gefolgt I Aber die unselige Bekampfung der Verfassung
durch die bohmischen Feudalen und die Cechen habe den Widerstand der U ngarn erhoht, - als vollends die Passivitiitspolitik der
Genannten und in weiterer Folge die Sistierung der kaum erlassenen
Verfassung, endlich die Niederlage von Koniggratz und der Prager
Friede folgten, war man zu einer Verstandigung mit Ungarn gelwungen, die allerdings der leichtsinnige Beust in denkbar ungiinstigster Weise loste. "Wobei die Ungarn weit mehr an Selbstandigkeit erreichten, als sie je gehofft hatten", fUgte der Erzherwg bei ...
Meiner diesfalligen historischen Auseinandersetzung folgfe der Erzherzog mit groBer Aufmerksamkeit und gab durch wiederholte
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Zwischenbemerkungen seiner Meinung Ausdruck, daB das cechische
Staatsreeht eine Erfindung ohne rechtliche Grundlage sei.
Ich fuhrte aus, daB der Gedanke des Erzherzogs wohl nur mit
Gewalt durchzufiihren sei und daB es sich dabei vor aHem fragen
wird, ob man der Arniee vollkommen sicher sei, und ob die auswartigen Verhaltnisse vollkommene Aktionsfreiheit gewahren werden,
wo~ei die Haltung: der na.chsten Bundesgenossen: Deutschland und
Itahen, doch sehr ms GeWlcht fallen werden. Der Erzherzog stimmte
insbesondere meinen Bemerkungen, daB Halien in solchem Falle
di<:: Schwaehe der Monarehie zur Verwirklichung der irredentistischen
Pl~ne zu Nutzen machen wurde, mit siehtlicher Hervorkehrung seines
MlBtrauens und der geringen Sympathie fUr Italien bei. Von den Be11!erk:mgen ~ber die. Gefahrlichkeit eines gewalttatigen Sehrittes
SIchthch b~ruhrt, memte der Erzherzog, er habe die Eventualitat
erwogen, sleh vorerst durch seinerzeitige Aktionen der Krone und
~~r ~egie~~g der Unter.stutzung einfluBreicher Manner Ungarns
fu~ ~hese Pl,:r:e zu vergewlssem. Ich gab zu, daB eine verfassungsmaPnge RevlSlon des 1867er Ausgleiches der korrektere Weg und
das vom Erzherzog angedeutete Mittel wohl das einzig mogliche sei,
daB man sich aber htiten musse, in den Fehler des Jahres 1860 und
1865/~6 zu verfallen, wo man den Stimmen der damaligen Alt-KonservatIven Gehor schenkte, urn dann im kritischen Augenblicke zu
erf~hren, daB. gar niemand hinter ihnen stehe ... Der Erzherzog
memte entschleden, daB Ungam es sel, welches den groBeren
Schaden durch die Trennung erlitte, was ich zugab, nicht ohne auf
den N achteil fur m?-sere Industrie und fUr unseren Kapitalbesitz, der
so sehr durch Kredltgewiihrung an Ungam engagiert ist, hinzuweisen.
Der ~rzherzog fand AnlaB, sich bitter dariiber zu beklagen, daB, ihn
d.er K a 1 s e r von aIler ~insichtnahme in die Regierungsgeschafte v 0 III g f e ~ n hal t e. Er sel doch der Thronerbe und konne bei dem! Alter
d~s KaIsers, d~n Gott noch recht lange erhalten moge, jeden Augenbhck. z'!r RegIerung gelangen. Wie soll er dieser undankbaren und
schwIen~en Aufgabe gewachsen sein, wenn er gar keine Kenntnis
der RegIerungsgeschafte, der Motive fUr die Regierungsentschliisse
der Personen etc. erlange! Er wisse nichts mehr von aIled em, al~
was er. aus den Zeitungen erfahrt, und die Erlangung der Personenkenntms beschranke sich auf die kurzen Gesprache bei den Audienzen.
Er glaube doch Anspruch zu haben, allen Kronraten, Ministerbera!ungen ~tc. zug~z~gen zu. wer?en. In. militarischen Dingen habe
e: emen 'YIrku~gskrelsJ der Ihn mteresslert und viel Beschaftigung
gIbt, aber m Zivllangelegenheiten sei ihm jede Einsicht und EinfluBnahme verwehrt. AIs er Gelegenheit nahm, seine, bei einer oder der
anderen Ge!egenheit gemachten Erfahrungen in schriftlichem Memoire
zur Kenntms des Kaisers zu bringen, sei dies sichtlich ubel vermerkt
worden, als ob er sich da in Dinge einmischen wiirde ,die ihn nichts
angingen. Er wurde es s~inerzeit anders machen. Der kunftige Thronerbe (als welchen er mcht ohne Absichtlichkeit ausdriicklich den
So~n des Erzherzog~ Ott~ nannte) werde seinerzeit, sobald er die notige
Reife erlangt, von ibm m aIle Regierungsgeschafte eingeweiht und
zur Mittatigkeit herangezogen werden.
1m Laufe des Gespraches sagte auch der Erzherzog, daB er ent222

schloss en sei, sich Kaiser "Franz IL" (also nicht Franz F~rd~nand)
zu nennen, urn an die Zeit der Konstituierung d~s osterrelchlschen
Kaiserstaates anzuknupfen. . Dies werde ihm memand ve;wehren
konnen. Ebenso denkeer an '~ine Kronung in; Wien ..al~; Kalse~. von
osterreich, zu welcher die Emladung an aUe auswartlgen Ma~hte
ergehen werde, was bei ~er folgende~ ungarisc~en Kr~~ung mcht
geschehen wiirde. Auch dIe Ungarn ":Urd<;n zu dle~er Kn;mung nach
Wien eingeIaden werden. Kommen Sle mcht, so 1st es Ihre Sa.che.
Unter obiger Voraussetzung (Kaiserkronung) nahme er auch k~men
Anstand, sich in Bohmen kronen zu . lassen, wodurch die ungansche
Kronung degradiert wiirde. Gegen dIe Cechen und FeudaIen sprach
sich der Erzherzog scharf aus, namentlich gegen letztere ...
Volle 11/4 Stunden dauerte dieses Gesprach, welches damit schloB,
daB der Erzherzog mieh ersuchte, uber die von ihm aufgeworfenen
Fragen eingehender nachzudenken und ihn am Freitag (22. Februar)
Zu besuchen, da er dann auf einige Zeit nach Meran fahre.
Freitag, 22. Februar 190 1.
Ich erschien naturlich ptinktlich zur anberaumten Stunde und begann wunschgemaB, meine Gedanken iiber die. P~ane des ~rzh:;zo~
zu entwickeln. Vor aHem muBte ich seine "junstlschen Grunde , dIe
er aus der pragmatischen Sanktion geschopft, richtig~tell~n .~. mit
alIer Vorsicht da sich der Erzherzog offenbar auf seme Junsusche
Auffassung etwas zugute tat, aber urn so eingehender, um ihm den
unwiderleglichen Beweis der Unrichtigkeit seiner Behauptung zu
liefern ...
(Diese, einensehr breiten Raum einnehmenden Ausfiihrungen meines Vaters wiederzugeben, wiirde zu weit fUhren.)
... Das von Seiner K. Hoheit gesteckte Zie1: die Leitung derGeschicke der Monarchie einheitlicher, kraftvoller und weniger von dem
einseitigen Ubergewichte Ungams abhangig zu gestalten, IieBe sich
auf anderem, gesetzIich<;n und weit mi~der .gefa~rvollen .Wege (a1s
dem des Oktrois) erreIChen: durch eme m diesem Smne anzustrebende Revision des 1867er Ausgleiches ...
(Hier folgt ein Vortrag meines Vaters uber die FehIer und Mangel
des Ausgleichsgesetzes vom Jahre 1867.)
.
. .. Es waren also die Bestimmungen des 1867er Ausgieiches betreffs
des wirtschaftlichen Ausgleiches dahin abzuandem, daB er periodisch
revidierbar aber unabanderbar sei, das heiBt: daB insoIange eine
Verstandi~ng tiber die abzuandemden Punkte nicht erzielt w~:d,
der jeweilig bestehende wirtsch~ftliche V ert~ag fortc;lauert. E~ w<i;re
zu erwagen, ob infoIgedessen mcht au~h em g~memsames. emheltIiches parlamentarisches Organ fUr dIe gememsamen wlrtschaftlichen Angelegenheiten, eine Art Zollparlament, zu bestelleJ?-, eventuell
die Kompetenz der Delegationen auf diese Angelegenhelten a~~zu
dehnen ware. .. Es fUhren die wiederkehrenden Verhandlungen uber
die Quotenfrage zur Verscharfung bestehender Gegensatz~: zur Ve:bitterung des beiderseitigen Verhaltnisses und ist es un.erwunsc~t, dIe
Krone in dies en Streit hineinziehen zu mussen und Sle zu zwmgen,
einen Spruch zu tun, durch welchen sie fUr den einen und gegen den
anderen Teil scheinbar Partei ergreift ...
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(Es foigen nun eingehende Vorschiage meines Yaters uber diese
Frage.)
'" Eine soIche Reform muBte mit Festigkeit und Konsequenz ins
Auge gefaBt, vorbereitet und durchgefUhrt werden. Es wird sich
ernpfeblen, dieselbe sofort und mit voller Offenheit und zvyar vor der
ungarischen Kronung ins Werk zu setzen, vor aHem dierichtigen
Manner zu wahlen, welche in Ungarn eine solche Reform durchfUhren wollen und konnen. Ob die parlamentarischen und Pitrteiverhaltn.isse Ungarns seinerzeit sich dazu eignen werden, vermag man
heute mcht vorauszusehen. Man konnte vielleicht darauf hoff en, daB
auch dort die N ationalitatenfrage eine groBere Rolle spielen und die
an Zahl relativ so geringe magyarische Nation in Schach halten
wurde. Die Gefahren des Aufwiihlens der national en Ideen in Ungarn
seien nicht zu ubersehen ...
lch resumierte, respektive der Erzherzog mit mir: kein GewaItakt,
kein Rechtsbruch, sondern organische Entwicklung des Dualismus
in obigem Sinne als bestimmtes, klares, von aHem Anbeginn aufzustellendes Programm.
Diese naturlich viel detaillierter und mit Anfuhrung mancher
erlebter Tatsachen und gernachter Wahrnehmungen erhartete DarsteHung wurde yom Erzherzog mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt und bezeigte er sein lebhaftes Interesse durch hiiufige Zwischenbemerkungen, die meinerseits zu Gegenbemerkungen fUhrten, so daB
ein langerer Dialog entstand, von welchem ieh dann wieder auf die
Darlegung meines Gedankenganges zuruekkehren muBte .
. Die Ausfiihrungen, welche gegen ein gewalttatiges Eingreifen genchtet waren, machten sichtlich tiefen Eindruck, - er auBerte neuerdings seine Dberzeugung von dem verderblichen EinfluB der boh~ischen ~eudalen, yon der l!nverlaBlichkeit der ungarischen RegImenter 1m Falle elUes unganschen Aufstandes, von dem gering en
VerlaB auf Deutschland. Er deutete an, daB er durch seine derrnalige
Verwendung wohl Gelegenheit habe, sich Sympathien in der Armee
zu erwerben.
J7.-ls das Gesprach auf das Badenische Operat des ungarischen Ausgle1chs kam, sprach er sich sehr abfallig uber dasselbe, insbesondere
~ber d~e Bankfrage au? ... Dies gab <;lem Erzherzog Veranlassung,
uber diese mehr als naIve Auffassung elUes zwecklUiiBigen taktischen
Vorgehens bei Verhandlungen mit Ungarn sehr abfallige Bemerkt~nge~ zu machen .und zu konstatieren, daB die Ungam ihr Interesse
mit groBtem Gesch1ck zu wahren verstehen und weit von Sentimentalihiten entfernt sind ...
. lch nahm ubrigens diese Gelegenheit wahr, tiefstes Schweigen uber
die erzherzoglichen Plane fUr unerlaBlich zu erkliiren und auf die
Gefahren aufmerksam zu machen, welche daraus entstunden wenn
i~gend jemand von den Ideen des Erzherzogs etwas erfiihre. rch bat
vlelmehl' den Erzherzog, in se~nem Plane zu beharren, sich mit den
Ungarn gut und freundschafthch zu verhalten und jene dort froher
ausgestreuten Ger~chte, daB er ein Feind der Ungam sei, zu widerlegen. Er nahm dlesen Rat wohlwollend an und freute sich daB ich
ihm mitteilte (ich konnte dies auf Grund einer Erzahlung S~ells) ich
hatte mit groBer Befriedigung vernommen, wie des Erzherzogs AUf224

treten in Ungal'll die Leute kaptiviert und nun in den Kreisen, in
weIchen er verkehrt, groffe. Sympathien erweckt habe. .
."
Del' Erzherzog kam nochma}s auf seine Pliine der Ka1~erkronung
und Degradierung der ungarlschen Kronung durch Glelchstellung
mit der bohmischen Kronung zu;uck, entlieB mich nach ~ehr :'lIs
fiinfviertelstiindigem Gesprach mIt warmer Danksagung fUl; meme
ihn sehr interessierende, iiberzeugende Darlegung, mir verslchernd,
daB er sowohl in meine Verschwiegenheit, als in meine, auf langjahrige Erfahrungen begrundeten Ratschlage voIles Vertrauen setze."
Spater ward es dem Thronfolger klar, daB die ihm durch
das Gesetz gegebene Frist von sechs Monaten bis zur Konigskronung schwerlich geniigen wiirde, um sein inzwischen erweitertes Programm zu verwirklichen. In einem halben Jahr das
ungarische Parlament auf die Basis des allgemeinen gleichen
Wahlrechtes zu stellen, der nichtmagyarischen Bevolkerung U ngarns ohne Schadigung der gesamtstaatlichen Interessen ihr
Recht zuteil werden zu lassen, dabei gleichzeitig die siidslawische
Frage einer gerechten Losung zuzuflihren, dies schien in so
kurzer Frist fast unmoglich. Dies um so mehr, als das Schleifenlassen der Regierungsziigel und das Fehlen irgendeiner konstruktiven Politik die Verhaltnisse in Osterreich zu desolaten
gestaltet und die magyarische Politik das siidslawische Problem zu einem geradezu gefahrdrohenden gemacht hatte. Darum
befaBte sich der Thronerbe spater mit dem Gedanken eines
Aufschubes der Kronung in Ungarn. Leicht ware die Verwirklichung dieses Planes gewiB nicht geworden. Aber es war
wohl sicher, daB ein aus dem allgemeinen gleichen Wahlrecht
hervorgegangenes Parlament dieser "Gesetzwidrigkeit" nachtraglich seine Sanktion gegeben hatte.
Am 20. August 191 I gab mir Brosch in Salzburg Einsicht in
ein sehr umfangreiches Schriftstiick, das den Titel "Promemoria flir den Thronwechsel" flihrte. Es sei im Einvernehmen
mit dem Erzherzog verfaBtl). Ob dieses Schriftstiick identisch
ist mit dem von Sosnosky in seinem Buche "Erzherzog
Franz Ferdinand" wiedergegebenen beziehungsweise dem von
Graf Polzer-Hoditz erwahnten Entwurfe eines Regierungsprogrammes, kann ich nicht feststellen, weil ich mir damals keinerlei Abschriften des mir von Brosch zur raschen Durchsicht
iiberlassenen Aktes machen durfte. In meinem Tagebuche habe
ich lediglich folgendes angemerkt:
1) DaB der Thronfolger an, der Verfassung dieses Programmes Anteil
nahm, ist aus der auffallenden Dbereinstimmung einzelner Punkte desselben
mit den sonst niemandem bekannt gewordenen Ratschlagen meines Vaters
ersi chtli ch.
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"Brosch zeigte mir ein ausfiihrliches ,Promemoria fUr deri Thronwechsel' ... In demselben wird speziell die Idee Czernins bekiimpft
mit Hilfe der ungarischen Aristokratie eine Revision des Ausgleich~
herbeizufiihren. Der Erzherzog miisse vor aHem dergleiChen tun, daB
e~ alles beim alten belassen wolle und dann, geschickt operierend,
dIe Zustimmung des Parlaments zur Hinausschiebung des Kroriungseides erlangen. Wenn dies gegliickt sei, miisse dann an die dem
Thronfolger als unabweislich scheinende Revision des Ausgleicnes
geschritten werden und zu dies em Zwecke eventuell das Haus aufgelost, zur Not das allgemeine gleiche Wahlrecht oktroyiert werden.
Es waren auch Anspielungen auf den Trialismus enthalten, wobei
bemerkt wurde, daB dieser - nach Ansicht Broschs - nur dann
einen wirklichen Erfolg habe, wenn er zur Vereinigung mit Serbien
fiihre. Als Randbemerkqng war hinzugefiigt, daB der Erzherzog mit
aIler Entschiederiheit gegen die Eroberung Serbiens sei."
,

Der Thronfolger urteilte nur ganz folgerichtig, wenn er der
Ansicht zuneigte, daB der Ausgleich revisionsbediirftig sci, wei!
er auf falschen Voraussetzungen aufgebaut war. Bei den Verhandlungen im Jahre 1865 war fiir Ungarn hauptsachlich die
Sorge vor Germanisationsbestrebungen seitens des dem Deutschen Bunde angehorenden Osterreich ausschlaggebend. Der
Kaiser hinwider konnte eine Sonderstellung U ngarns leichter
:t.ugestehen, weil er noch iiber die Vormacht in Deutschland
verfiigte. Koniggratz anderte die ganzen Voraussetzungen, von
denen der Kaiser ausgegangen war. Nichtsdestoweniger schloB
Beust im Jahre 1867 den Ausgleich, und dies mit solcher Eile
und Leichtfertigkeit, mit solcher Hintansetzung der osterreichischen Interessen, mit einem derartigen Mangel an Cautelen
flir die Zukunft, daB mein Vater (aus eigener Kenntnisnahme
und wohl auch durch Informationen Schmerlings) dies nur in
folgender Weise erklaren konnte: Beust habe den Ausgleich
ebensowenig als etwas Dauerndes angesehen, wie man friiher
die in rascher Folge sich jagenden Verfassungsanderungennicht
ernst genommen hatte. Ein Provisorium mehr, das - bei erster
Gelegenheit, etwa bei einem siegreichen Krieg gegen PreuBeniiber den Haufen zu werfen war. Darum wurden keinerlei bindende Garantien flir die wirtschaftlich-politische Einheit, kein
fester Schliissel fiir die Beitragsleistung geschaffen. N ur ein
Dualismus auf Kiindigung wurde festgelegt, wobei Beust vermeinte, daB die Krone es sein werde, die vom Kiindigungsrecht
Gebrauch machen werde, wann und wie es ihr genehm sei.
Das Jahr 1871 warf Beusts iiberschlauen Plan iiber den Haufen.
N un war der Kaiser der Gefangene, die Magyaren hatten das
Heft in der Hand. Sie konnten kiindigen oder mit der Kiindi226

gung drohen und dadurch stets neue Vort~'ile fiir sich herausschlagen. In St. Germain wurde im 20. Jahrhundert OsterreichU ngarn zerschlagen, nachdem schon 187 I in Versailles die
Grundlage del' Monarchie, der Dualismus, so, wie ihn Beust
erdacht und gemacht hatte, auf das schwerste erschiittert worden war. Von da ab ward:der Dualismus zu einem ernsten
Gebrechen des Habsburgerreiches. Er trennte die beiden Reichshalften, statt sie zu vereinigen. Dies zeigte sich bereits 187 8,
als Koloman Tisza bei der ersten Erneuerung des Ausgleiches
mit aller Riicksichtslosigkeit groBe wirtschaftliche Opfer von
Osterreich verlangte, damit dieses iiberhaupt nur als "Konzession" die Fortdauer der Gemeinsamkeit zugestanden erhielt. Dieser Standpunkt wurde von da ab zu dem von Franz Ferdinand
so bekampften System erhoben. Osterreich muBte daflir bezahlen, daB die Magyaren die zumeist ebenso in ihrem Interesse liegende Gemeinsamkeit 1) zulieBen. Osterreich war gezwungen,
immer neue Opfer zu bringen, damit Institutionen erhalten werden, we1che U ngarn zugute kamen. Der Dualismus war zur
societas leonina geworden und schien aus dies em Grunde dem
Thronfolger in dieser Form unhaltbar. In dieser Frage gab es
fiir den Erzherzog keine Zweifel, kein Transigieren: die Monarchie auf Kiindigung muBte nach seiner Ansicht in einauf
dauernder Grundlage ruhendes Staatsgebilde umgewandelt werden. N ur Vorgange einer ganz kurzen Spanne Zeit solIen fliichtig erwahnt werden, um zu beweisen, wie recht der Thronerbe
hatte, wenn er gegen das in U ngarn herrschende System und
gegen die Oligarchie SteHung nahm.
1m Jahre 1906 wurde zur Entwirrung einer auBerst schwierigen Situation der bekannte "Pakt" zwischen Krone und Mehrheit in Ungarn geschlossen. Opfer der Krone gegen Zusage
eines ehrlichen Wahlrechtes und Riickstellung des Postulates
der ungarischen Kommandosprache. Das war, in wenig en Worten gesagt, der Grundgedanke, von dem sich der Kaiser leiten
lieB. Wahrend Millionen ungarische Staatsbiirger hofften, daB
der innere Aufbau auf Grund einer gerechten Wahlreform erfolgen wiirde, beniitzten die Magyaren die auswartigen Wirrnisse, um den Pakt in Triimmer zu legen. Wieder war eine
Zwangslage, wieder eine Gelegenheit gekommen, die Unsterblichkeit der oligarischen Herrschaft in Ungarn zu dekretieren.
Und noch mehr. Um das Yolk von der Wahlrechtsfrage ab1) Siehe Anhang 6, Seite 279.
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zulenken, wurden allerhand Spiegelfechtereien aufgefiihrt: bald
nationale und militarische Fragen aufgerollt, KonzessioI).en verlangt. Den leitenden Mannem in Ungam fehlte der Mut, der
magyarischen Offentlichkeit zu gestehen, daB sie in dem mit
der Krone geschlossenen Pakte bis nach Durchfiihrung der
Wahlreform auf diese Forderungen verzichtet hatten. Die Krone
soUte die Parteifiihrer von ihren Verpflichtungen entbinden,
sonte wichtige Attribute der Gemeinsamkeit (wie z. B. die einheitlich deutsche Dienstsprache der Armee) preisgeben. Man
erwartete, daB der Konig, der ja vorher stets vor magyarischen
Forderungen kapituliert hatte, es auch diesmal tun werde. Da
der Thronerbe den Kaiser zur Politik der U nnachgiebigkeit zu
bewegen suchte, wandte sich aIle Gegnerschaft gegen ihn, und
immer wieder kamen neue Postulate zum Vorschein. Es begann eine Agitation gege~ die Gemeinsamkeit der N otenbank,
obwohl Ungam gerade aus ihr die groBten Vorteile 109. Die
osterreichisch-ungarische Bank hatte sich der magyarischen F orderung widersetzt, den Banken und Kreditinstituten der N ationalitaten den Kredit zu entziehen. Darum soUte eine eigene
N otenbank in U ngarn erstehen, der man sich als Magyarisierungs mittel bedienen konnte. Erst wurde der Gedanke der
Kartellbank lanciert, dann immer offener die Banktrennung
iiberhaupt verlangt. So kam es zu einer endlosen Ministerkrise,
bei welcher der ungarische Ministerprasident es zulieB, daB die
Parole des nationalen \Viderstandes irnrner weiter urn sich
griff. Der Kaiser hatte die besten Triirnpfe in der Hand gehabt,
aber keinen entscheidenden Schritt gewagt. Der Weiterverbleib
Wekerles im Amte war ein N otbehelf und insofem eine Konzession fiir die Magyaren, als der Konig damit auf die baldige
Einfiihrung einer gerechteren Wahlreform verzichtete. Graf
Theodor Batthyany aber bezeichnete es als "Ritterlichkeit" der
magyar is chen Nation, daB diese - "um die Sommerruhe des
Monarchen nicht zu storen" - die W eiterfiihrung der Geschafte
durch Wekerle gestattete! W ohl hatte Sztereny, neb en Szell
einer der wenigst chauvinistischen Politiker U ngams, den Mut,
gegen die Banktrennung aufzutreten. Der Prasident des ungarischen Abgeordnetenhauses J usth hielt jedoch flammende
Reden gegen die Gerneinsamkeit und sagte im Jahre 1909 eill
dem Erzherzog sich wohl einpragendes Wort: "Wien war uns
nie so ausgeliefert wie jetzt. Die Monarchie muB in eine solche
Lage gebracht werden, daB ihre materiellen Hilfsquellen erschopft werden."
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Nun tauchte Andrassys Plan auf, die Bankfrage auf ein
N ebengeleise zu schleben, dafiir aber neue Postulate auf mil~
tarischem Gehiete zu' erheben. Der Kaiser, von Franz Ferdlnand im Sinne groBerer Nackensteife beeinfluBt, zogerte, mit
so unsicheren Kompaziszehten wie Wekerle, Kossuth und
Andrassy einen neuen Pakt einzugehen, bei dem - nach C!es
Thronfolgers Ansicht - das einzig F eststehende gewesen ware,
der Gemeinsamkeit neue Opfer zu bringen. Nach vielen vergeblichen Versuchen wurde (1910) ein Ministerium KhuenLukacs ernannt, dessen erstes es war, sich denjenigen zu nahern,
welche - wie Tisza - jede auch nur halbwegs demokratische
Wahlreform verwarfen. Drei Jahre lang hatte es die Oligarchie
verstanden, durch die Spiegelfechtereien ewig neuer st~ats
rechtlicher Kampfe die Blicke des V olkes von aHem iibngen
abzulenken: von dem wirtschaftlichen Elend der Massen und
von der dringenden N otwendigkeit, den unterdriickten N ationalitaten endlich in gerechterer Weise entgegenzukommen. Die
Magyaren wollten nicht erkennen, was Franz Fer~inand immer
wieder sah und immer wieder predigte - daB em Staat verloren sei, der ein GroBteil seiner Angehorigen nicht mit seinem Bestande versahnen kanne.
Jahr um Jahr verging, und noch immer wurde an der magyarischen Staatsidee festgehalten, welche mit den ethnographischen Verhaltnissen Ungarns vollig unvereinbar geworden war.
1m 20. Jahrhundert war es nach Ansicht Franz Ferdinands nicht
mehr maglich, das Grundprinzip magyarischer Staatsidee aufrechtzuerhalten, einer Nation alle Rechte und die gesamte
Staatsgewalt in die Hande zu spielen, den anderen auch das Unentbehrlichste zur nationalen Existenz zu verweigern. Unmoglich erschien es dem Thronerben, daB man in einem mehrsprachigen Staate die Interessen e i n erN ation mit denen des
Staates identifizieren und die anderen vallig zur Seite schieben
konne. Die Magyaren verkannten die tiefe Wahrheit des Wortes
Emile Faguets: "L'etat est fort quand il est aime ... l'etat moderne ne peut l\~tre que si la liberte y regne I" Die Magyaren
(wie die Deutschen in Osterreich) hatten nur durch kulturelle
und volkswirtschaftliche Uberlegenheit sowie durch eine tadellose Verwaltung ihr Primat iiber die anderen N ationen erhalten
konnen. Niemals durch die rabulistische Politik steter Forderungen, wie Kartellbank, selbstandige Bank, ungarische Dienstsprache, Barzahlungen, am wenigsten durch Erdriickung und
Hinwegleugnung von MilIionen ihrer Staatsbiirger.
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Einen GroBteil dieser Gedanken habe ieh mit Brosch in den
J ahren 1910 und 191 I wiederholt durehgesprochen und von
diesem erfahren, daB sie vollig den Ansiehten Franz Ferdinands entspraehen. Dieser war - wie ich mieh aueh bei Audienzen iiberzeugen konnte - von der Gefahr der magyarischen
Politik durchdrungen. Er fiirehtete nieht nur fiir die Armee,
sondern aueh fUr U ngarn selbst, und darum war er auch iiberzeugt, daB nur eine durchgreifende Wahlreform helfen konne.
In dieser Frage war er freilich scheinbar insofem inkonsequent,
als er sie wohl als unerHiBlich ansah, wiederholt jedoch der
Besorgnis Ausdruck gab, ein mit dem "alten Herm" gemachtes
Wahlrecht werde doch wieder der Oligarchie zugute kommen.
Einer der maBgebendsten Magyaren, welcher der leidenschaftliche Vorkampfer des allgemeinen gieichen Wahlrechtes
in U ngam bis vor dem Zusammenbruche blieb, war der ehemalige Minister K r i s t 0 f f y. 0 hne die volle Kenntnis samtlieher
Vorgange und Wechselfalle zu besitzen, die dieser Frage besehieden waren, vermag ich doch auf Grund meiner Korrespon·
<I.enz~n und Unterredungen den Nachweis zu erbringen, wie
r:chtlg der Thronfolger die Lage beurteilte, als er zur endgiiltlgen Erkenntnis kam, daB eine unter Franz Josephs Regierung
vorgenommene Wahlreform in U ngarn niemals ein durchgreifendes, die Grundlagen der Volksvertretungen iinderndes Gesetz
bringen wiirde. Die letzte Gelegenheit zu einem solchen war
versaumt, als der Kaiser das Ministerium Fejervary-Kristoffy 1~
so bald fallengelassen und dadurch einen schweren Fehler begangen hatte. Die Einbringung des Gesetzentwurfes hatte geniigt, urn den augenblicklichen Widerstand der Magyaren zu
brechen. Der Kaiser glaubte sich damit begniigen zu sollen und
lieB das Kabinett und den Gedanken des allgemeinen Wahlreehtes fallen ... Es war ein Pyrrhussieg, den Franz Joseph erfochten hatte. Von dem Alpdruck einer grundlegenden Anderung des Wahlreehtes befreit, wohl erkennend, daB in Franz
Josephs schwachgewordenen Handen das Wahlrechtsprogramm
~oeh nur ~ine leere Drohung sei, kehrte die magyarische Politlk ba~d w~eder zu den alten Gravaminaund zur Bekampfung
d~r Emhelt der Armee zuriick. W ohl waren im Jahre 1909
wlederum Kriifte am Werk, urn Kristoffy neuerlich in den
S~ttel zu heben, und der Thronfolger erhoffte anfangs hiervon
dIe Durchbringung einer gerechten Wahl reform und hierdureh
1) Ernannt 13. Juni
8. April 1906.
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als Nachfolger des Grafen Tisza, enthoben

eine dauernde Zuriic'kdrangung der staatsrechtlichen und sonstigen "Postulatenpohtik!'.
In diesem 'Sinnerichtete Brosch· tiber Auftrag des Thronerben folgenden Brief an Kristoffy:
Wien, IO.Jurri I909·
Eure Exzellenz!
Auf das hochgeschatzte Schreiben Eurer Exzellenz vom 8. d. M,
erlaube ich rnir im Auftrage meines Chefs mitzuteilen, daB er nach
wie vor und unbedingt fUr die EinfUhrung des allgemeinen, gleichen
und geheimen Wahlrechtes ist, weil dies die wirklich e i n zig e Moglichkeit, in U ngarn fUr Krone und Land gleich notwendige geregeite
Zustande zu schaffen, ist.
'
Hoheit bittet Eure Exzellenz, dies Exzellenz von Lukacs mitzuteilen
und noch beizufiigen, daB die Verhandlungen des Grafen Tassilo
Festetics in Budapest weder im Auftrage, noch mit Zustimmung
Hoheitserfolgen . . .
.
Mein Chef hat iiber meinen Vortrag folgendes als Rlchtschnur
fUr die nachste Zukunft genehmigt, wovon ich bitte, ebenfalls Exzellenz v. Lukacs, dem ich meine Ehrfurcht meld en tasse, mitteilen
zu wollen.
I. Losung der Krise jetzt und unbedingte Verhinderung der Aufschiebung derselben bis Herbst. .
.. .
2. Verhinderung der abermahgen Betrauung- der gege~'Yartlp'en
Minister mit den Regierungsgeschaften (ob als ubergangsmmlstenum
oder aus sonst welchen Titel immer).
3. Sofortige Bildung dnes 67er Kabinetts 'Ullter Exzellenz v. Lukacs;
einziger Programmpunkt: Durchfiihrung der Wahlreform ..
4. Gleichzeitige Auflosung des Hauses und Ausschrelbung von
Neuwahlen.
5. Erlassung eines Manifestes an die Nation.
In dem Manifest, das entweder von Seiner MajestatunterGegenzeichnung .der neuen Minister oder nur von der neuen Regierung zu
erlassen ware und welches in ungezahlten Exemplaren im Land verteilt werden miiBte, ware beilaufig folgendes auszufUhren:
"Seine Majestat - seit jeher der ungarischen .Nation besonde!.s
gewogen - hat bereits vor drei Jahren das allgememe Wahlrecht fur
Ungarn versprochen, damit in beiden Staatt;n der Monarchie jedermann das GefUhl habe, eine Vertretung bel der Gesetzgebung etc.
zu besitzen.
Die Koalitionsregierung hat die Verpflichtung zur Durchfiihrung
dieses koniglichen Geschenkes paktmaBig iibernommen.
.
Trotzdem sie drei Jahre Zeit hatte, hat sie die Wahlreform rucht
durchgefUhrt und die Nation 'UII1 die Segnungen des allgemeinen
Wahlrechtes gebracht, gleichzeitig aber auch die Krone daran verhindert, ihr groBmiitig gegebenes Versprechen einzuhalten ..
Die Krone will aber ihr Wort halten und hat daher die DurchfUhrung der Wahlreform urgiert.
.
Die Koalitionsregierung aber wO.llte n~ Ihr der Krone und ~er
Nation im Pakt gegebenes Wort mcht emhalten; deshalb hat Seme
Majestat diese Regierung entlasscn, deshalb ist die Krise ausgebrochen.
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Also weder ;Bankfrage, noch Militarfrage bilden den Grund fiir die
bestehende Knse, sondem nur der W ortbruch der Koalition in bezug
auf die Wahlrefonn.
Um das Volk aber uber diese Haltung der Koalition zu tauschen
hat ein Te!l de.rselben u~ter. Fu~rung Andrassys die Militarfrage, de;
andere Teil, dIe :Onabhangrgkeitspartei, die Bankfrage aufgeworfen.
padurc;h sollen .. dIe Leute, welche nicht genug Einblick haben, daruber hmweggetauscht werden, daB die Koalition das Yolk des allgemeinen Wahlrechtes beraubt.
~ber ~an reiBt jetzt den Schleier von dies en Machinationen weg
un<;1 ~thullt das Vorgehen der Koalition in seiner ganzen Scharnlos1gkelt.
Nicht von Ba~k-. und Militarfrage soIl die Rede sein, wodurch
das Yolk nur kunsthch verwirrt gemacht werden solI, sondem nur
von der Wahlrefonn.
Die neue Regierung hat es sich zur Aufgabe gestellt, diese Wahlrefonn durchzufiihren.
Sie appelliert nun an die breiten Schichten der Nation ob sie das
konigliche Geschenk des allgemeinen Wahlrechtes a~ehmen win
oder nicht.
Deshal~ wurde das Abgeordnetenhaus aufgelost und Neuwahlen
aus&eschneben. Der neue Reichstag wird uber die Wahlreform beschhe~en und dann sich auflosen. Dber aIle anderen Dinge wird erst
entschleden werden, wenn der wahre VolkswiIle nach Zusammentreten des auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes gewahlten Abgeordnetenhauses zum Ausdruck kommt.
Die Regierung wird streng verfassungsmaBig vorgehen Terrorismus jedoch nicht dulden."
'
Dieses. ~anif.est ~ur?-e g~wiB sehr guten Eindruck' machen und
der KoahtlOn dIe Moghch.l{elt benehmen, gegen die neue Regierung
und gegen die Wahlreform wirksam zu agitieren.
Ich ~laube, daB die.Regierung nicht einmal notig hatte, die Wahlen
zu beemflussen, 'Urn eme sichere Majoritat zu erlangen.
Exzellenz v. Lukacs muBte bei seiner bevorstehenden Audienz in
der Wiener Burg bereits im groBen dieses Manifest entworfen haben
und Seiner Majestat unterbreiten.
.,Wenn auch vielleicht zogernd, wird der Kaiser auf dasselbe doch
emgehen.
Jet~ heiBt es aber mit Volldarnpf arbeiten, sonst k'ommen wir
zu spat!
- lch. hoffe diesmal sehr ausfiihrlich gewesen zu sein, so daB ich ganz
beruhIgt auf 14 Tage von hier fort kann.
Falls Eure Exz~llenz etwas sehr Dringliches haben, senden Sie dies
HauI?tm~nn Gabnel.Graf Gudenus, Wien III, Rennweg 6; sonst ware
e~ mlr heber, wenn Ich auch weiterhin mit Exzellenz in direkter Verbm~ung bliebe, denn ich bin allein in der Lage, Hoheit Unterb.r:eltungen zu machen, welche eine Antwort verlanaen. Ohne mir
wlrd - es klingt sehr unbescheiden, es ist aber docl~ so - ohnehin
nichts entschieden.
lndem ich etz ....
Brosch.
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Der Minister des AuBeren, Aehrenthal, arbeitete aber entschieden gegen eine sokhe Losung. Er stand zu sehr unter dem
Banne der ungarischen Aristokratie, als daB er die Einfiihrung
eines, die Oligarchie um ihr Privilegium beraubendes Wahlrecht hatte empfehlen konnen. Am 3. Januar 1910 wurde der
Kroatenfiihrer Dr. Frank vom Minister des AuBeren empfangen.
Ich hatte diese Unterredung durch das Belvedere durchgesetzt,
aber nicht viel mehr, als daB Aehrenthal den Fiihrer der
kroatischen Rechtspartei iiberhaupt vorlieB. Der Minister des
AuBeren verhielt sich ungemein zurii,ckhaltend. Nur in einer
Frage, der des Wahlrechtes, gab er dem Dr. Frank eine auffallend Klare Mahnung auf den Weg. Nach der mir am 4. Januar
gemachten Mitteilung Franks lautete diese wortlich folgendermaBen:
"Engagieren Sie sich nicht zu viel fiir das gleiche allgemeine
Wahlrecht, denn in U ngarn wird vielleicht eine Wahlreform,
keineswegs das allgemeine gleiche Wahlrecht eingefiihrt werden." Am 6. Marz 1910 gab der Thronfolger dem ehemaligen
Minister Kristoffy Gelegenheit, in einer Audienz, deren Dauer
vielfach auffiel, nochmals sein Wahlrechtsprogramm zu entwickeln. In bemerkenswerten Reden im Marz 1907 und Marz
1908 war Kristoffy fiir sein Projekt eingetreten, und er hatte am
I I. Februar 1910 dasselbe in der "bsterreichischen Rundschau"
entwickelt. Der Erzherzog war im Prinzip mit Kristoffys Gedankengangen vollkommen einverstanden, und im Anhange
sind jene Stellen des Artikels wiedergegeben, denen nach absolut authentischen Informationen der Thronfolger vollsten
Beifall spendete und die er als ihm selbst aus der Seele geschrieben bezeichnete 1).
Am 5. Mai 191 I entwickelte mir KriS'toffy in eingehender
Weise seine Absichten, von denen ich hier nur einzelne iiber
die Aussichten und Riickwirkungen des von ihm geplanten
Wahlrechtes wiedergeben will. Kristoffy glaubte, daB es doch
moglich sei, mit dem gegenwartigen Abgeordnetenhause die
ihm vorschwebende Wahlreform einzufiihren. N ach Durchfiihrung derselben konnte dann ein Ministerium ernannt werden,
das spiel end leicht die national en Konzessionen auf militarischem Gebiete zuriickstellen und sich mit weit geringeren Erfolgen begniigen konnte. Die Einfiihrung des allgemeinen gleichen Stimmrechtes, von dem die Analphabeten ausgeschlossen
1) Anhang I, Seite

Z7Z.
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worden waren, hatte nach seiner Ansicht keineswegs eine
Schwachung der Magyaren zur Folge gehabt. Es 'wiirden aber
andere Schichten an die Oberflache kommen, welche die Gentryherrschaft aus dem Sattel heben wiirden. Die Gentry und nicht
die Aristokratie beherrsche in Wirklichkeit U ngarn, sie erfinde
stets neue nationale und staatsrechtliche Streitfragen, urn die
Aufmerksamkeit der BevOlkerung von dem wirtschaftlichen
Elend abzulenken. Das allgemeine Stimmrecht wiirde keineswegs ausschlieBlich die N ationalitatenfrage in den Vordergrund
drangen, noch weniger deren Lasung erschweren. Es wiirde
aber jedenfalls politischen Schichten zur Macht verhelfen, die
Verstandnis fiir die Gemeinsamkeit haben und einer Besserung
des Verhaltnisses zu Osterreich die Hand bieten. Wenn einmal
in U ngarn das V olk zu Wort gelangt sein werde, da wiirde niemand mehr an die Errichtung von Zollschranken zu denken
wag en. Aber schon drei Tage spater - am 8. Mai 19II - teilte
mir Brosch mit, daB der Erzherzog Kristoffy "abgewunken"
habe. Der Thronfolger sei nach reiflichem Erwagen zu der
Erkenntnis gelangt, daB unter dem Kaiser doch wieder nur
eine solche Wahlreform gemacht wiirde, welche die Herrschaft
der jetzigen Clique sichere. Die Absicht Franz Ferdinands sei
es aber, daB eine solche Wahlreform zustande komme, welche
die N ationalitaten so weit starke, ihnen so viele kulturelle und
nationale Rechte gewahrleiste, daB die Magyaren nurmehr mit
Hilfe der Krone die Oberhand behalten. Dann erst hatten diese
alles Interesse, die Krone durch MaBigung und Nachgiebigkeit giinstig zu stimmen. Der Thronfolger wolle sohin doch
eine andere WahlrefQrm, als sie Kristoffy beabsichtigte, er
brauche aber dessen Mitarbeit, urn den Gedanken der Wahlreform zu propagieren.
DaB auch der zeitweise beim Thronfolger einfluBreiche Graf
Ottokar Czernin (der spatere Minister des AuBeren) sich nicht
im mindesten fUr den Plan einer sofortigen Wahlreform eingesetzt hat, wurde mir von dies em selbst am 18. August 191 I
nachdriicklichst bestatigt. Er bezeichnete sich als einen Gegner
der baldigen EinfUhrung des allgemeinen Wahlrechtes in U ngarn, denn er kanne nicht glauben, daB eine MaBnahme, die
J usth verlange, zur Schwachung des magyarischen Einflusses
und zur Starkung der Gemeinsamkeitsidee fUhren kanne. Auch
werde die herrschende Gentry wohl nie eine Wahlreform
machen, die ihre Macht schmalern wiirde. Es bliebe also nur
das Oktroi, und dies sei eine viel zu gefahrliche Waffe, denn
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wenn die Sache miBgliicke, habe die Krone alles aus der Hand
gegeben. Man miisse nur das Oktroi als Peitsche beniitzen, urn
eine Revision des Ausgleiches im Sinne der Festigung der Gemeinsamkeit zu erzielen 1). Dabei dachte Czernin an die Mitwirkung des ungarischen Adels, speziell eines Teiles der Aristokratie. Ich konnte die Bemerkung nicht unterdriicken, daB dies
ein ahnlich hoffnungsloses Experiment werden kanne wie seinerzeit jenes mit den Altkonservativen. Bei dieser Gelegenheit
sprach Czernin den Wunsch aus, Kristoffy kennenzulernen, "urn
sich eventuell doch zum allgemeinen Wahlrechtbekehren zu
lassen". Im gleichen Sinne ist sein an mich gerichteter Brief
vom 4. Februar 1912 gehalten. Dieser lautet folgendermaBen:
" ... \Venn Sie Kristoffy sehen, so sagen Sie ihm bitte, das
\Vichtigste meiner Ansicht nach ist, daB keine Wahlreform zustande kommt unter dem gegenwartigen Regime. Denn damit
ist das letzte Pulver verschossen. Man kann nicht aIle paar
Jahre eine Wahlreform machen. Aus hundert Griinden. Ob es
in seiner Macht liegt, dies zu verhindern, kann ich nicht beurteilen, aber die Frage der Wahlreform ist jedenfalls der
Punkt, urn den die ganze ungarische Politik oszilliert.
Man kann zur Zeit nichts anderes machen, als die Sachen hinhalt en und Verschlechterungen der Situation denkbarst verhiiten. So eine Verschlechterung ware meiner Ansicht nach die
Wahlreform ..."
Nicht anders beurteilte ein anderer Vertrauensmann des
Thronfolgers, der Kriegsminister Auffenberg, die Situation.
Bei einem Diner, das er am 7. Februar 1912 gab, auBerte er
sich mir gegenuber, es ware sehr gefahrlich, heute schon die
beste Karte der Zukunft, die Einfiihrung des allgemeinen Wahlrechtes, aus der Hand zu geben. Man miisse unbedingt dafUr
sorgen, daB - wenn irgend moglich - diese MaBnahme dem
Thronwechsel vorbehalten bleibe. Ginge dies absolut nicht,
dann ware nur zu wUnschen, daB eine moglichst verwasserte
Wahlreform gemacht werde, die schon in der kurzesten Zeit
wieder den Ruf nach einer neuerlichen Erweiterung des Stimmrechtes fuhren wiirde. Es ware sehr wiinschenswert, wenn ich
das Belvedere in diesem Sinne bestarke. DaB dies nicht mehr
notwendig sei, stand fUr mich bald darauf fest, denn der Thronfolger sprach mit mir bei einer Audienz (am 16. Man I912) in
ganz ahnlicher Weise. Er betonte ausdriicklich, man diirfe fUr
1) Graf Czernin niiherte sich hiermit sehr dem ihm unbekannten vor mehr
als zehn Jahren dem Erzherzog von meinem Vater entwickelten Programme.
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das Wehrgesetz weder die Resolution, we1che er eine Knebelung
der Krone bezeichnete, noch die Wahlreform geben. Man musse
ein Provisorium zu erhalten trachten durch ein Ministerium
Lukacs, das diese Wahlreform versprechen, sie aber dann verschlepp en soUte. An der tristen Lage sei Aehrenthal schuld, der
sich ganz auf das Wehrgesetz eingeschworen hatte, obwohl dieses damals ohne U nteroffiziersgesetz unbrauchbar gewesen sei.
Kristoffy selbst blieb wohl bei seinen WahlreformpUinen, aber
er muBte den Argumenten des Thronfolgers zustimmen. Zwischen dem 28. Mai und dem 3. Juni 1912 hatte ich mit ihm im
Hotel Imperial in Wien mehrfache Besprechungen. Er sah
nunmehr die Situation in U ngarn in recht ungunstigem Lichte
und meinte, daB es sehr schwer sein werde, die Wahlreform
soweit hinauszuschieben, als dies den yom Belvedere vertretenen
politischen Interessen entsprechen wurde. Lukacs habe die Brucke
zu J usth abgebrochen, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen
werde die Majoritat nunmehr sehr bald mit einer Wahlreform·
kommen mussen. Wenn diese auch noch so konservativ und
noch so sehr im Sinne der Gentry ware, so erschien es Kristoffy
dennoch als unmoglich, daB man schon nach wenigen J ahren
wieder mit einer neuerlichen Wahlreform auftrate. Wie immer
daher die zu erwartende Wahlreform ausfallen werde, so werde
diese die Verfolgung seines dem Grafen Czernin und mir mitgeteilten Planes nahezu ausschlieBen. Urn die wenig en Freunde,
we1che die Wahlreform unter den eigentlichen Magyaren hatte,
zu erhalten und ihre Bereitwilligkeit im Sinne des Thronfolgers
zu wirken, nicht zu verlieren, hatte ich bereits fruher eine
Besprechung zu dritt - Czernin, Kristoffy und mir - in die
Wege geleitet. Hierbei gelang es Czernin mit groBem Geschick, Kristoffy immer mehr fur die Gedankengange des Bel"
vedere zu gewinnen. "Ober Kristoffy selbst urteilte Czernin in
einem an mich gerichteten Briefe folgenderma13en:
" ... Mei~ Eindruck von Kristoffy ist ein guter. Zwar sehr Optimist ...
aber ~ocI: Jeman~, ~er weiB, was er will - mit Kopf und FuB. Sein
Plan 1st Viel schWlenger und dornenreicher als er glaubt aber immer,
hin moglich.~."
Wie duster Kristoffy selbst nach einiger Zeit die Lage beurteilte, geht aus folgendem, an Brosch gerichteten Brief hervor:
Sehr geehrter Herr Oberst 1
" .. : Ihre Augen sind viel besser, daB Sie die verhangnisvolle
Entwlcklung der Angelegenheiten auf der ganzen Linie nicht sehen
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sollten. Auf dem Balkan sind al~e un~ere schonen .P~iine und .Hoffnungen zusammeng;esrurzt. U~d dies Wlr? au~h bald In d~r ungans.chen
Politik der Fall sem. Was mlch anbetrifft, lch werde blS zu memem
letzten Atem den Kampf fUr die Interessen des Belvederes bestehen.
Ich fUrchte aber, daB wir auch hier niederbrechen werden ...",
Budapest, den 8. November 1912.
Tatsachlich gelang der Oligarchie der Coup, den das Belvedere stets vorausgesehen hatte: eine Wahlreform zu machen,
die man dem alten Kaiser als "Verbesserung" des Wahlrechtes
darstellte, die aber das Privileg der Aristokratie und Gentry
tatsachlich unangetastet lieB und die N ationalitaten weiterhin
als Staatsburger zweiter Klasse vollstandig in den Hintergrund
drangen soUte. Wie der Thronfolger uber diesen am 3 I. Dezember 1912 eingebrachten Gesetzentwurf urteilte, daruber gab
mir Bardolff am 8. Januar 1913 in sehr ausfiihrlicher Weise
Auskunft. Hier sei dies nur in kurzem resumiert: Der Erzherzog
habe den erfolglosen Versuch gemacht, die V orsanktion dieses
Wahlgesetzes zu verhindern. Nun musse man unbedingt darauf
losarbeiten, die Verbesserung der Wahl reform zu err eichen,
denn mit der Taktik allein diese ad calendas grecas (das heiBt
bis zum Augenblicke des Regierungswechsels) aufzuschieben,
komme man nicht mehr aus. Die Nationalitaten wiirden schlieBlich das Vertrauen zu dem Thronfolger verlieren, denn man
konne es ihnen unmoglich begreiflich machen, daB der Aufschub der Wahlreform nur deshalb erfolge, urn seinerzeit mit
einem weit liberaleren Wahlrechte zu kommen. Die Leute wurden gIauben, daB auch das Belvedere sie verlassen habe, und
dem musse man vorbeugen, urn so mehr, als die Stimmung
unter den N ationalitaten eine atillerst gereizte sei. Bardolff
sprach geradezu von "republikanischen Stromungen, die sich
immer mehr und mehr geltend machen". Man musse sohin vor
aHem trachten, das Regime Tisza-Lukacs zu Fall zu bringen,
ehe die Wahlreform verwirklicht sei.
Des Thronfolgers Versuch, die Wahlreform zu einer gerechteren zu machen, scheiterte vollig. Am 7. Marz 1913 wurde das
Gesetz vom ungarischen Abgeordnetenhaus angenommen. U msonst hatte der J ustizminister Dr. Szekely demissioniert und
seinen Austritt aus der Arbeitspartei mit der Begriindung angemeldet, es handle sich urn eine Vorlage, welche die arbeitenden
Volksschichten des Landes nicht nur nicht befreit, sondern
durch zahlreiche Bestimmungen sozusagen an die Scholle
fesselt. Die Tendenz aller dieser Bestimmungen sei, so fiihrte
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der Minister aus, daB es m6glichst wenig Wahler: geben soIl und
der wenig wohlhabende Teil der Biirgerschaft sowie die Arbeiterschaft auch ktinftighin sich nicht politisch geltend !uachen
k6nne. Umsonst war der Austritt von weiteren elf Mitgliedern
aus der Regierungspartei erfolgt. Tisza und Genossen gingen
unbeirrt auf ihr Ziel los. Sie schufen ein Wahlrecht, wie es
rtickstandiger kaum gedacht werden konnte. Fiir 41/4 Millionen
tiber 24 Jahre alte Staatsbiirger schuf das neue Gesetz nur
1,8 Millionen Wahler. Dabei waren Alters-, Wohnungs-, Steuer",
Besitz-, Rang-, Dienst-Zensus miteinander kombiniert - die
Kleinbauern ausgeschlossen. Grundbesitzer und Arbeitgeber
konnten ihren Angestellten das Wahlrecht zuschanzen oder sie
von demselben ausschlieBen. So wurden nur der Regierung und
der Gentry genehme Wahler zugelassen. Es war sohin, wie man
im Belvedere bemerkte und auch 6ffentlich festlegen lieB,
eine Verschlechterung, aber keinesfalls eine Verbesserung
des bisherigen Zustandes. Es gab weiter in Ungarn breite·
Schichten der Bev61kerung, denen ei.n reaktionares Wahlgesetz die politische Miindigkeit versagte und gerade diese
Kreise waren es, weIche ihr eigenes wirtschaftliches und politisches Interesse an die Erhaltung und Erstarkung der Gemeinsamkeit gekntipft sahen. Auch durch das neue Wahlrecht blieb
das ungarische Parlament nach Ansicht des Belvederes "die
Fiktion einer modernen Volksvertretung". Zweck des Wahl..,
gesetzes sei nur, der privilegierten Nation das Ubergewieht
zu sichern.
AIs notwendige Vorbereitung zu jeder Erweiterung des Wahlrechtes erscheint die Schaffung einer Geschaftsordnung, weIche
die Arbeitsfahigkeit des Parlamentes siehert. Eine soIche hatte
der Thronfolger ftir Osterreieh gewiinscht und zweifellos auch
flir Ungarn als unerlaBlich erachtet. Die als Schutzwall fiir die
Oligarchie ausgekliigelte Geschaftsordnung, die beispiellosen
Akte der Vergewaltigung, die sich im ungarischen Parlament
abspielten, das Erscheinen einer eigenen Parlamentswache,
weIche die Abgeordneten wie Verbrecher gewaltsam aus dem
Sitzungssaale entfernten 1), das muBte aber selbst ein Mann der

starken Hand wie der Thronfolger auf das schwerste verurteilen. Die Satze, die 'ich seinerzeit sorgfaltig im Einvernehmen
mit der Militarkanzlei redigiert hatte, uBi sie in vollem Einklange mit der Uberzeugung des Thronfolgers zu bringen,
erwiesen sieh nunmehr in jeder Beziehung als v6llig richtig:
"Freiheit und Liberalismus in U ngarn sind unter der gegenwartigen Gentryherrschaft nur leere Worte, mit denen man vor
Europa Staat macht und die doch nur. als Deckmantel fUr eine
in ihrer Willktir nichts weniger als freiheitliche Politik dienen."
(Osterreichische Rundschau am 27. Marz 19 10 .)
Sehr entschieden verurteilte der Thronfolger die zweite Ernennung Tiszas ZUlll Ministerprasidenten (19I3)1). Er lieB sich
durch dessen geschickte Taktik nicht tauschen. Der. Erzherzog
war iiberzeugt, daB auch Tisza die Personalunion als Endziel
ansehe, auf kltigerem Wege ihr. zustreben wollte als Kossuth
und Justh, langsamer, aher desto sieherer. Franz Ferdinand
sah die Leitung der Geschicke Ungarns einem Manne tibergeben, dem die Niederhaltung dey Kulturentwicklungder Nichtmagyaren heiligstes Ziel bedeutete. (Selbst der Magyare Szell
hatte - den Tagebuchaufzeichnungen meines Vaters zufolge dne sehr geringe Meinung von Tisza I) Hat nicht Tisza selbst
gesagt, er sei hundertmal revolutionarer als die Opposition?
War es nicht klar, daB das Ruder (trotz Franz Ferdinands Vorstellungen beim Kaiser) einem Manne anvertraut war, der zwar
die Revolution gegen den Dualismus offiziell verleugnete, sie
auch nicht machen, daflir aber urn so systematischer vorbereiten
wollte? Franz Ferdinand war der Ansicht, daB Tisza nur zum
Scheine als Verteidiger der Wehrfahigkeit der Monarchie auftrete, der Thronfolger war iiberzeugt, das' Tisza im Grunde
seines Herzens letzten Endes doch die Teilung der Armee und
die staatsrechtliche Trennung von Osterreich wolle. Man besaB
im Belvedere zu viele Ausziige aus verschiedenen Wahl- und
Parlamentsreden Tiszas, als daB diese Besorgnis des Erzherzogs
ungerechtfertigt schien. Man erinnerte sich der Wen dung: "Es
ist Pflicht der U ngarn, sich den schadlichen Einfliissen des
westlandischen Europas zu entziehen!" und vieler anderer mehr.
So war denn im Jahre I913 unter dem Scheine einer augen-

~) Der Polizeiinspektor Pavlik muBte unter Tiszas Leitung geradezu strategIsche MaBnahmen vornehmen, urn die Delegationswahlen zu sichern.
Mir:isterb~k und. ~rasidententribiine wurden durch Panzerung mit Eisenschienen III Verteldlgungszustand gesetzt. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, aus dem Sitzungssaale entfernt und mehr als hundert Mann wurden
auf dem voraussichtlichen Kriegsschauplatze zusammengezogen. Mit un-

gewollter Ironie sprach einige Stunden spater der ungarische Handelsminister von "den geheiligten Raumen des ungarischen Parlaments".
1) Am 5. Juni 19I3 teilte mir Bardolff mit; daB nach Ansicht des Thronfolgers die Ernennung Tiszas zum Ministerprasidenten die Nationalitaten dem
Irredentismus zu und sogar ins republikanische Fahrwasser treiben wiirde.
Am 6. Juni war die Ernennung Tiszas vollzogen.
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blicklichen Besserung tatsachlich eine Verschlechterung der
Dinge in U ngarn eingetreten.
In welcher Weise Franz Ferdinand bei der Thronbesteigung
sich diesen nunmehr so heiUos verworrenen Verhaltnissen
gegentiber verhalten wollte, habe ich nicht mehr: erfahren. Ich
wuBte nur, daB 'er die jtingste "Wahlreform" als unhaltbar ansah und deren Ersatz durch ein auf ehrlichem, allgemeinen
Stimmrechte ruhendes Wahlgesetz flir unabweislich hielt. Zwei
Wege boten sich ihm hierflir: das Oktroi oder die wiederholte
Auflosung des Hauses, bis endlich die Wahlkassen der Oligarchieerschopft gewesen waren und dadurch die BUdung
eines Parlamentes maglich wurde, das dem Schrei der entrechteten Schichten, der Besitzlosen und der Nationalitaten, sein
Ohr nicht mehr: verschlieBen konnte. Die auBen- und innenpolitische Situation des Augenblicks hatte des neuen Konigs
Verhalten bestimmt. Es blieb dem Erzherzog-Thronfolger versagt, der Welt zu beweisen, daB er: seiner unleugbaren Herrschernatur zum Trotz ouer vielleicht gerade ihrerwegen ein
tiefes Verstandnis flir das Sehnen der Rumanen, Kroaten,
Deutschen und Slowaken Ungams nach graBerer Freiheit hatte.
Dabei war er aber doch bereit, die dem berechtigten Selbstgeflihl der Magyaren gebtihrende Achtung zu zoHen.
Auch ohne die machtige Totenfackel, die dem Ermordeten
entztindet wurde, auch ohne den Weltkrieg ware Ungarn seinem
Verhangnisse nicht entgangen. Langsamer und weniger radikal
hatte sich die Entwicklung vollzogen, aber dennoch ware Ungarns Schicksal unentrinnbar gewesen. Denn nur eine vallige
Umkehr der magyarischen Politik hatte es noch verhindern
kannen, daB die machtigen nationalen Krafte den Rahmen
sprengten, in dem die Nationalitaten eingezwangt waren. Es
liegt viel Tragik' darin, daB ein so stolzes, ritterliches Yolk wie
die Magyaren, daB eine so talentierte, in ihrer Begeisterungsfahigkeit oft bewunderungswerte Oberschicht - Aristokratie
und Gentry - den Begriff des magyarischen Patriotismus so
falsch auffaBte und ihm so unrichtige Ziele wies. Wieviel
GroBes, Dauerndes hatte dieses in seinem Kerne so prachtige
Yolk und seine Ftihrer bei anderer Einstellung zum nationalen
Problem und zu Osterreich zu schaffen vermocht! Wenn irgendwo, so hat hier das franzasische Wort "Les defauts de ses qualitees" seine volle Geltung - die guten Eigenschaften der Magyaren wurden zu ihren Fehlern und gerade die Starke des
Magyarensohnes zu seiner Schwache. Das tiberspannte un-

garische nation ale G~ftihl, di~ ~lindheit, mit der man me~r als
die Halfte der Bevolkerung emfach wegleugn~n zu konn~n
glaubte, der schone und doch krankhafte Stolz, mIt dem ?1/2 MllHonen von wenig hundert Kapfen geftihrte Magyaren .mcht..nur
aIle tibrigen Landeskinder, nicht nut die andere Relchs.half~e
dominierten, sondern auch noch manch anderen Staat m dIe
Schranken riefen, dies ward zu dem von Franz Ferdinand vorausgeahnten Ungltick Ungarnsl
4. Die Armeefrage
Die militarischen Forderungen Ungarns waren es, die den
ersten AnstoB zu dem immer reger werdenden Verkehr zwischen
dem Belvedere und mir gaben. Wohl hatte der Fltigela:djutant
Brosch bereits seit seiner Zuteilung zum Erzherzog (1906) einige
Male mich tiber Auftrag des Thronfolgers besucht. Doch hatte
es sich zumeist urn Angelegenheiten wirtschaftlicher Art oder
soIche geringeren politischen Interesses gehandelt. Anfang 19~9
wurde dem anders. Am I. Januar 1909 schrieb ich ~ber dIe
N otwendigkeit der Ausgestaltung von Heer und Ma~me und
gab hierbei dem Gedanken Ausdruck, daB es ~~klug ware, ~~ch
noch einen Zwist mit Ungarn heraufzubeschworen; man musse
daher eventuell doch daran denken, den Magyaren einzelne
.
Konzessionen zu gewahren.
Diese Ausftihrungen veranlaBten Franz Ferdinand schon am
4. Januar, seinen Fltigeladjutanten Brosch zu mi.r z~ senden, der
mir im Auftrage des ThronfoIgers folgendes mlttelite: der Erzherzog verfolge mein politisches und publizistisches Wirken I?it
groBer Aufmerksamkeit und lese mit regem Interesse meme
politischen Dbersichten in der "Osterreichischen Rundschau" 1).
Gerade deshalb bedaure er es aber, daB er das ersternal nicht
mit mir tibereinstimmen kanne, insofern ich die Gewahr~g
militarischer Konzessionen an Ungarn empfohlen habe. DIe
meisten Generale und auch der Chef des Generalstabes seien
1) Der Flugeladjutant hatte vie:- Hefte ~~r "Osterrei.chischen Rundschau"
zur Hand in we1chen einzelne meJner Ausfuhrungen mIt dem Vermerke des
Erzherzogs "So ist es I" ve!sehen ~~ren. So die Kritik wegen Raumung ~es
SandZaks, die Bedenken mnerpobtlsch an dem System f~stzuhalten, "eme
problematische Arbeitsfahigkeit des. Parlamentes durc? Prel~gabe :I~r staatlichen Autoritat zu erkaufen", welter der Satz "Eme <?nentpohtlk opne
machtige Entwicklung der Kriegsmarine gleic~t dem Llebeswer?en e!nes
Entmannten", endlich die Voraussage "daB die groBe. M~hr.helt Itahens
sich unbedingt dagegen auflehnen wurde, wollte man den Itahemschen Truppen jemals zumuten, ihren Bundnispflichten nachzukommen".
I6

Chlumecky, Franz Ferdinand

uberzeugt, daB sich hinter diesen anscheinend unschuldigen
Forderungen ein Attentat auf die Einheit der Armee verberge.
Der Kriegsminister stehe vereinzelt da. Der Erzherzog fUrchte,
daB die Konzessionen, die Ungarn nun erpressen wolle, den
Beginn des Zerfalles der Armee bedeuten. Er handle nicht aus
Animositat gegen U ngarn. Wenn einmal, was ja unvermeidlich
sei, die verschiedenen Nationalitaten Osterreichs und Ungams
im Rahmen der Monarchie groBere Selbstandigkeit erlangt
hatten, dann sei durch weitergehende Konzessionen an die Magyaren der Weg zur Sprengung der Armee in mehrere Teile
geoffnet und dies bedeute das Ende Osterreichs. Den verschiedenen gewichtigen Argumenten Broschs gelang es, mich von
der Richtigkeit des Standpunktes des Erzherzoges zu uberzeugen. Ich gab aber immerhin zu bedenken, daB es gefahrlich
sei, im gegenwartigen Augenblicke einen Konflikt mit Ungam
heraufzubeschworen. Brosch versicherte mir, daB alles wohl
erwogen seL J ede N achgiebigkeit hatte nur noch neue Begehrlichkeiten zur Foige. Einmal werde man doch nein sagen mussen, daher Heber jetzt, als wenn schon aIle Rechte aus der Hand
gegeben sind.
Kein objektiver Geschichtsforscher wird ubrigens an der Tatsache vorubergehen konnen, daB gerade die groBten Sohne der
ungarischen Nation schon lange beY~r Franz Ferdinand zur
Thronfolge berufen war, hinsichtlich der Armee einen ahnlichen Standpunkt einnahmen wie er. Andrassy - der groBe
Julius Andrassy - hielt die Gemeinsamkeit der Armee fUr
unerIa£lich. Er stemmte sich gegen die Forderung der Armeetrennung. Wohl konzedierte er die Honvedtruppe als nationale
Organisation der Landwehr. Dagegen weh'rte er sich entschiedenst gegen die EinfUhrung der ungarischen Sprache und bezeichnenderweise genau mit denselben Grunden, die dem
Thronfolger vorschwebten: es gabe dann keine Grenzen mehr,
denn was den Magyaren recht sei, das musse dann auch fur
aIle anderen Nationalitaten gelten. Ebenso trat Deak schon im
Jahre 1867 fUr, die Beibehaltung der deutschen Kommandosprache ein. Ja, er scheute sich nicht, seinen Konationalen den
Nachweis zu liefern, daB es niemals, seitdem die Habsburger
uber Osterreich herrschen - yom Jahre 1848 abgesehen - ein
selbstandiges ungarisches Heer gegeben hatte, daB vielmehr
nur ein einheitliches k. k. Heer existierte. Andrassy hinwider
hat im Jahre 1869 die prophetischen Worte gesprochen: "Daraus, daB ein Volk' gemeinsam mit einem anderen seine Wehr-
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kraft organisiert, folgt noch nicht, daB es seine staatliche Existenz aufgibt. Aber da'raus, daB es dies - obgleich verhaltnisma£ig schwacher als andere Staaten - aus Eifersuchtnifht
tun will, kann es leicht kommen, daB es nicht nur seine Staatlichkeit, sondern auch den Staat selbst verliert I"
Vierzig Jahre, ehe Franz Ferdinand seinen Kampf fur die
Einheit der Armee begonnen, hatten sohin die zwei groBten
Manner der ungarischen Nation der Gemeinsamkeit der Armee
das Wort gesprochen. Sie verschmahten es damals, das Heer
auf KDsten seines einheitlichen Gefuges zu einem Magyarisierungsinstrument zu machen. Es muB dies hei den nachstehenden Schilderungen der in ihren Einzelheiten manchmal
kleinlich erscheinenden Phasen stets im Auge behalten werden.
Damit wird dem in die Massen geschleuderren Worte, die zahe
Abwehr Franz Ferdinands gegen die magyarischen AngriHe
auf die Einheit der Armee sei ein Beweis seiner Magyarenfeindlichkeit gewesen, die Spitze abgebrochen. Was einem Andrassy und einem Deak vorschwebte, 'durfte der Anwarter auf
die Krone in noch entschiedenerer Weise fordern. Er muBte es
fordern und muBte im Interesse U ngarns selbst noch weiter
gehen, denn die Zeiten waren ernster und gefahrdrohender, die
Festigkeit der Armee, der Gemeinsamkeit uberhaupt noch unerla£licher geworden.
Mein Vater - als treuer Berater Franz Josephs dies em personlich sehr ergeben - konnte bei dem Gegensatze zwischen
Franz Joseph und Franz Ferdinand unmoglich auf Seiten des
Erzherzogs stehen. Sein Handeln, sowie seine Aufzeichnungen
beweisen, daB er zu "Schonbrunn" und nicht zum "Belvedere"
neigte. Aber so nahe 'er auch den ungarischen Liberalen stand,
so eng befreundet er mit einzelnen ihrer Fuhrer war, so bezeugen doch viele Stellen seines Tagebuches, daB er die Gefahrlichkeit der magyarischen Politik nicht unterschatzte, und
damit, wenn auch unbewuBt, das Handeln des Thronfolgers
rechtfertigte. DaB Szell vor Dbernahme des Ministeriums "mit
der Unabhangigkeitspartei paktieren wollte 1)", daB Apponyi
"durch seine Haltung gegenuber der Wehrvorlage, insbesondere
durch seine nationalen Forderungen hezuglich der Armee die
Obstruktion bestarkt" habe, daB "der gr6Bere TeiI der Regierungspartei den nationalen Forderungen der Unabhangigkeitspartei zuneigte", dies alles waren ungewollte Bestatigungen
1) Die mit Anfiihrungszeichen versehenen Siitze sind wortlich aus den
Aufzeichnungen meines Vaters entnommen.
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der Ansicht Franz Ferdinands, daB aIle magyarischen Politiker
in einer oder der anderen Form auf die Trennung losarbeiteten.
Ein gemaBigter Abgeordneter, Baron N opcsa, erwahnte meinem Vater gegeniiber, "daB die national en Armeeforderungen
- wie sie die Opposition aufstelle - ZUll Teil begriindet seien."
Aurel Miinnich, der Referent der Rekrutenvorlage "machte
keinen Hehl daraus, daB in der Armeefrage Concessionen gemacht werden miissen". Der Obergespan Reiszig (ein Anhiinger Szells) "war iiberzeugt, daB in vielen liberal en Kreisen
nur solche Abgeordnete gewahlt wiirden, welche sich verpflichteten, fUr nationale Forderungen der Armee, insbesondere fUr
die ungarische Kommandosprache zu stimmen. " und erklarte
das Nachgeben in der Fahnenfrage selbstverstandlich". Am
28. J uni 1903 schrieb Graf Gyula Szechenyi meinem Vater: "Armer Herrl" (der Konig) "Was steht ihm noch beY~r! Die Lawine 1st fm RoUen und wer ist der Mann, sie zum Stehen zu
bringen? W'er noch sorgenlose Stunden verbringen will, darf
nicht an die Zukunft denken."
Franz Ferdinand aber muBte an die Zukunft denken. Sorgenlose Stunden zu verb ringen, dies war dem Thronfolger versagt.
Aus diesem Grunde suchte er, wo immer er es konnte, die Anhanger fUr die Gemeinsamkeit der Armee zu ralliieren. Wie
treffsicher sein Blick war, wie richtig er in der Wahl seiner
Vertrauensmanner v~rging, dafUr mage eine Tagebuchstelle
meines Vaters zeugen, der iiber seinen politischen Gegner, den
Vertrauensmann des Thronfolgers, Grafen Janos Zichy, unter
anderem folgendes schrieb:
"Bald danach traf ich mit Janos Ziehy (dem fruheren Prasidente.n
der Volkspartei) bei Poldi Frankenstein zusammen. Er machte mlr
den besten Eindruck'. KIar, prazis seine AuBerungen, steht er unverbriichlich auf dem r867er Standpunkte, verdammt in entschiedenster
Weise die Koalition und die Wege, die sie wandelt, spricht mit
groBer Anerkennung von Szell 'Und bezeichnet ihn als den einzigen
Mann, der das Land aus der verfahrenen Situation, in die es geraten
ist, retten Konnte.
Es ist dies urn so hoher anzuschlagen, als ja Szell als Ministerprasident dagegen remonstrierte, daB Janos Zichy, der damals Fiihrer
einer Oppositionspartei war, vom Erzherzog Franz Ferdinand gewahlt
worden war, ihn nach London zu begleiten 1) • • • Janos Ziehy machte
auf mich einen starken Eindruck. Das ist ein Mann der Zukunft 1"
1) Der Erzherzog hatte zu seiner Begleitl1ng mit nicht miBzuverstehender
Absicht einen deutschen, einen polnischen, einen cechischen und einen ungarischen Herrn gewahlt. Ais letzteren den Grafen Johann (Janos) Zichy. Sz611
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Aus diesen Satzen spricht zweifellos die objektive Anerkennung, daB Franz Ferdinand einen guten Blick fUr _die Eignung von Mannern hatte. Ich konnte dann spater wiederholt
erfahren welch vielseitige und rastlose Tatigkeit der Thronfolger u~d die Militarkanzlei entfalteten, urn Staatsmanner und
politiker fUr die Ziele des Erzherzogs zu gewinnen.
Bereits im Jahre 1903 hatte der Thronerbe AnlaB genommen,
gegen die Politik der Na~hgiebi?keit vi~-a-:,is yngar~ aufzutreten (Aufzeichnungen memes Vaters). WIe nchtlg er dIe Frage
hinsichtlich der ungarischen Kommando- und Dienstsprac~e
beurteilte, mage aus folgender Episode entnommen werden. Sle
beweist, daB selbst die Ultramagyaren die Anwendung der
magyarischen Sprache in der ungarischen Armee nicht durchwegs fUr moglich hielten.
Die diesbeziiglichen Tagebuchaufzeichnungen meines Vaters
lauten im Auszuge:
"Am 23. September 1905 fand jene epochemachen~e Audien~. d«:r
vom Kaiser scheinbar zum Zwecke der Anbahnung eme~ Verstandlgung berufenen Fuhrer der Koalition (~ossut~, Apponyt, Graf ~n
drassy, Banffy, A. Zichy) statt, wo der KaIser dIe Berufenen gar mcht
zu Wort kommen lieB, sondern nach einem k'Urzen Appell d.er ~ot
wendigkeit, daB der Krise ein Ende gemac~t ~erde, das kalserhche
Programm (aus vier Punkten best~end) mitteIlte....
..
.
Die funf Parteifiihrer verfugten slch zu Go.luchowskl,erkl<l;rten 1hm
aber, mit ihm als Nichtungarn uber ungansche Frage;t n:cht .yerhandeln zu konnen, so daB auch diese Unterredung (wle die fruher
erwahnte 41/2 Minuten-Audienz) nur ganz kurz dauerte. .. .
Graf GQluchowski meldete sQfort das Geschehene dem Kalse;r, der
sich veranlaBt sah Graf Cziraky, den Obersthofmarschall, mIt der
friiher dem Grafen: GQluchowski ubertragenen Mission zu betrauen.
Graf Cziraky teilte mir nun eingehen~ die wichtigsten ~:omente
jener Mission mit. Er sei ni~?t ,ho~o regtus' gewc::sex:, also kem. Vermittler, sondern lediglich Uberbnnger der schrifthch formuherten
Punkte des koniglichen Programmes..
..
. ..
In dieser Eigenschaft sei e:- nun bel den funf P:::rt.elf.uhrern erschienen habe ersucht ihm eme AntwQrt auf dIe komghchen Programmp~nkte (bei der~n Annahme. die Koal.ition die Regierung zu
iibernehmen hatte) zu geben ... DIe Formuherun15 ?er ganz kurzen
ablehnenden schriftlichen Antwort nahm lange Zeit ill Anspru.ch, da
jedes Wort erwogen ~urde. Appon>;! ubernahm deren ~edaktI?n. In
del' Zwischenzeit entwlckelte slch em zwangloses Gesprach zWIschen
den genannten fUnf Parteifuhrern und CzirakY···
intervenierte beim Kaiser damit Graf lichy durch einen anderen Herrn ersetzt werde. Franz Joseph 'verhinderte .wohl im Sinne des ungarischen Ministerprasidenten die Mitreise des Grafen ZlC~Y. aber er vermochte ~en Thronfolger
nicht Zl1 bewegen, einen anderen unganschen Herrn zu akzeptJeren.
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Zunac~st ~de die Frage der Kommandosprache erortert. Es
~rd~ mitgeteilt, ~aB man .seht bescheiden geworden und lediglich
fur dle HusarenregIffienter dIe ungarische Kommandosprache verlangt
h~be. Auf Czirakys Erwiderung, daB dies unlogisch sei, daB - wenn
dIe Kommandosprache ein Bedurfnis oder ein Kennzeichen des
ungarischen Heeres sei - es fUr alle ungarischen Regimenter verlangt werden musse oder gar nicht, erwiderte Kossuth, daB dies einf~ch daru;n !licht anginge, weil in allen sonstigen ,ungarischen RegImentern. eme so groBe Zahl nichtmagyarischer, der ungarischen
Sprache mcht machtiger Soldaten vorhanden ist, daB die ungarische
Sprache als Kommando- und Dienstsprache nicht wohl Anwendung
finden konne.
Die. St~ung war eine sehr gedruckte und deutlich zu merken,
daB dIe melsten der Herren das GefUhl hatten, sich verrannt zu haben.
Es wurde angedeutet, daB man zum Zuruckstellen der gestellten
Postulate fur die Zeit, wo die s e r Konig regiert, geneigt sei."

Indes anderte sich die Lage bald zugunsten der Magyaren,
teils infolge der Schwache des Kaisers, teils weil sie einen
unerwarteten Sukkurs aus Wi en fan den.
Der Thronfolger sah in der dem ungarischen Standpunkt
entgegenkommenden Haltung des Kabinetts Beck und des
Kriegsministers Sch6naich eine ernste Gefahrdung der Gemeinsamkeit der Armee. Seine Sorge spiegelt sich in den folgenden
Briefen wieder:
St. Moritz, I I. Januar 1908.
Lieber Brosch I
Beiliegender Artikel des P. L. kennzeichnet die Situation und die
Absichten und Bestrebungen der ungarischen und der osterreichischen Regierung!! Sehr bemerkenswert ist der unverkennbare
S c hr. e c k, . den Beck resI? Sieghart uber die beabsichtigten InterpellatlOnen m den DelegatlOnen haben, und wie sie versuchen durch
Verhangen dieselben aus der Welt zu schaffen. In demselbe~ Sinne
arbeite! Wekerle. Das allerargste ist aber die vierfach ang est rIC h ~.n e
~ un g, daB sogar. die Armee aufgehetzt werden soIl, fur dIe natlOnalen Postulate m Ungarn einzutreten. Also
auch den Hochverra~ in die An,nee tragen. ---:- Auf das hin m u 13 geh~ndel~ werden und lch kann dIeser Sache mcht langer zusehen. Ich
bltte Sle daher zu L u e g e r tu gehen, ihm diesen Artikel vorzulesen
und zu erklaren und ibm zu sagen, daB genau das eintrifft was ich
v<?rhergesagt ~ab.e, und n~n mit solchen Drohungen vorgegangen
~Ird. Sagen SIe Ihm, daB Ich ihn auf das dringendste bitten lasse
]etzt erst recht und in erhohtem MaBe durch seine Partei in de~
Delegationen zu interpellieren und in jeder Beziehung Aufsehen zu
d f~st <:tuf dem osterreichis~hen Standpunkt zu verharren.
machen
Er ~oll~ ~Ich Ja mcht v0I?- ~eck umstlmmen lassen oder von seinen
zwel Mlmstern! I Sagen Sle Ibm, daB Beck., Sieghart etc. all e s versuchen. werder:-, urn die Chris~lichsoziale? von einer Interpellation
abzubrmgen, Sle werden aile Mmen der Dberredung springen lassen
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um jede Emanation zu verhindern. Er sol! sich aber nicht beschwatzen lassen, und unbeflingt durch seine Partei die Sache ins
Klare bring en lassen. - Einerseits sollen sie die Frage der Gagen ins
RoUen bringen und anderseits bestimmt die Concessionen (Compagniesprache) zur Sprache bringen und da sehr unangenehrn werden. Die Hauptsache ist, und das rnussen Sie Lueger vor aHem sagen,
daB die betreffenden Redner immerfort den Pakt erwahnen und
hervorheben, wieso man denn von Militarfragen uberhaupt sprechen
kanne, nachdem die U ngarn das allgemeine gleiche Wahlrecht noch
nicht eingefUhrt haben. Die betreffenden Redner muBten nul' von
ihrer Interpellation vorher keinem Minister etwas erwahnen und einfach losgehen!! Dies ist eine Hauptsache und dies mnB Lueger l5.eschickt einfadeln. Denn selbst GeBmann und Ebenhoch werden m
ihrem MinisterglUck und ihrer Angst vor Beck alles iihnliche zu verhindern trachten. Reden Sie schr eindringlich mit Lueger, lesen Sie
ihm den von den Regierungen bestimmt inspirierten Artikel vor, erwahnen Sie ihm alles, was ich Ihnen in diesem Briefe schrieb und
trachten Sie, ihn ganz fUr den Kampf in der:- Delegat~onen zu gewinnen. - Ich mochte auch sehr gerne, daB III der Relchspost und
dem Vaterland Leitartikel (gut geschrieben) erscheinen, wo einmal
der Welt klipp und klar dargetan wird, daB Ungarn daran sc:hu1d ist,
daB die Offiziersgagen nie bewilligt werden. Es wiirde .rmr daran
liegen, daB die Armee vor aHem weiB, daB eben Ungarn lhr Hal!ptfeind in aHem ist. Denken Sie dariiber nach und wenn moghch,
machen Sie das geschickt. Denn nachdem jeder Minister die Blatter
inspiriert, so kann ich im Interesse der Monarchie (ohne daB man
weiB, daB es von mir ausgeht) auch einmal die Blatter inspirieren,
damit die Offiziere wenigstens wissen, wer ihnen die Gage stre~cht.
Vielleicht ist der Abgeordnete Br. Morsey der Mann, urn so emen
Artikel zu schreiben. Er ist ganz verla.Blich, so viel ich glaube, ist
sehr militarfreundlich und eine gute Feder. Er war neulich bei mir.
Abel' ich uberlasse die Sache ganz Ihrem Scharfsinn.
Mit besten GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
Lieber Brosch!
Aus .beiliegendem Artikel des Pester Lloyd ersieht man, daB die
ungarische Regierung bereits nachgibt und jedes Entgegenkommen
betreffs ~er Gagenerhohun&, als: Gesche~. an 9-ie Armee da~~u~tellen
bemiiht 1st urn dadurch Ihre Populantat wleder zu ermoghchen.
1. Das' H~uptaugenmerk .ware s~hin auf die Conc~ssion~n, we1che
jetzt folgen werden, zu nchten; Jedenfalls wollen sich dl,e Ungarn
jetzt "lieb Kind" bei Sr. Majestat machen und mit dem Knallef~ekt
der Gagenbewilligung kommen.. Dies aile'S durfte .aber nur das Mittel
zum Zweck sein urn dann glelch neue ConcesslOnen zu erpressen.
2. Ferner teilen' Sie mir mit, ob Sie glauben, daB es richtig ware,
wenn Sie den Minister Zichy in meinem Auftrage eimnal fragen wurden, warum die ungarische Re~ierung gegen dies'e. Artikel des !,Nap"
nicht vorgeht daB ich selbst Jedoch sehr gut weIB, warum dIes geschieht und der Grund nur darin zu suchen ist, daB der "Nap" mit
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dem Abgeordneten Lengyel in Verbindung steht, welchel' wieder iib€r
die Koalition zu viel weiB, als daB man sich von Seite der ungarischen Regierung trauen wiirde gegen ihn vorzugehen.
Celerina, Cresta-Palast, 30. Januar 1908.
Eh. Franz.
Celerina, Cresta Palace,

21.

Februar I9 0 8.

Lieber Brosch I
Die Haltung des Kriegsministers in der osterreichischen Delegation
ist eine sc~mahliche; wie kann er offen, betreffs der Verhandlungen,
,unwahrheiten sagen; ich fiirchte sehr, daB alles so gehen wird, wie
lC~ es besorgte, und daB die heimlichen Abmachungen ganz so wie
m!t dem N eunerkomitee durchgefiihrt werden; man wird dann vor
E.mfii~run~ d~r vVahlreform vor ein fait accompli gestellt. Schreiben
SI<? mlr, wle Sle glauben, daB derartiges verhindert werden kann, urn
groBeres Ungliick zu vermeiden. - Viel1eicht konnte man den Delegierten in geschickter Weise die Augen damber offnen, daB trotz
aller schonen W orte und Versprechungen doch fortgesetzt zwischen
dem Kriegsministerium und den Ungarn Verhandlungen stattfinden.
Jedenfal1s ist es von auBerster Wichtigkeit, daB die Christlichsozialen nicht ausspannen und alles zu verhindern bemliht sind, was
vor Einfiihrung des allgemeinen Wahlrechtes in Ungarn geschieht. _
1m iibrigen muB man jedoch in betreff der Christlichsozialen achtgeben, da Beck alles versucht, sie in sein Fanrwasser zu bekommen;
besonders versucht er mit GeBmann, Ebenhoch und WeiBkirchner zu
arbeiten. Die Christlichsozialen miissen auf alle FaIle in ihrem Widerstand gegen ungarische Aspirationen und die Bemlihungen der Heeresverwaltung und Becks in Concessionen zu arbeiten bestarkt werden.
Habe vorgestern auch schon an Conrad wegen del' Personalfrage
gt;s~hrieb~n, daein Hingeres Weiterverbleiben des jetzigen Kriegsm.mIsters 1m Amte, wenner es so forttreibt, nicht moglich ist, und
Wir sonst noch argere Zustande, als unter Pitreich bekamen. - Teilen
Sie mir mit, wen Sie glauben, daB die Armee als Ministerkandidaten
geme sehen wiirde ...
Beste GriiBe
Eh. Franz.
P. S.
N achdem es mil' sehr am Herzen liegt, daB dieser ungaris,che
S~hach~ug ~er jt;tziger: Re.gelu~g der :nilitarischen Fragen verhindert
~~rd, . blt~e Ich SIe, rmr mltzutellen, Wle das anzupacken ware in Be~UCksICht1gung .der .momentanen S~tuation, die sich ja jeden Moment
andert. Ist es viellercht gut, wenn Ich nacn meiner Riickkehr die am
? Marz . erfolgen d~rfte, personlich bei Sr. Majestat, Minist~r u. dgl.
mtervemere odeI' mcht?
1st b~~ dahin Zeit? Oder werden bis dahin schon schwerwiegende
Entschlusse, Versprechungen u. dgl. gefaBt werden? Oder soIl ich
jetzt Sr.. Maje~tat schreiben, und in welchem Sinne? Obgleich ich im
all~ememeI!- mcht gerne zu oft an Seine Majestat schreibe, urn die
Wrrkung mcht abzuschwachen.

Unter allen Bedingungen muB die Losung der militarisc~en ~ragen
vor dem allgemeinen Wahlrecht verhindert werden, und Sle konnten
bei Beriicksichtigung der Situation mitteilen, wie ich es <:?-p~cken solI,
und ob es bis 6. Marz Zeit hat, da miindliche und personl1che Intervention immer am besten ist, und ich auch die Christlichsozlalen bearbeiten konnte. SoUte aber bis 6. Marz schon wieder etwas Ungliickliches gemacht werden, wie soU man das verhindern? - Jedenfalls trachten Sie auch in jeder wichtigen Stelle einen ganz verHiBlichen Mann Zli haben, del' Ihnen alies und aile Schachziige und Cefahren und Plane mitteilt. Besonders im Kriegsministerium, im osterreichischen Ministerprasid~lim oder. Ministe:ium des. Innern, i~ der
Militarkanzlei und womoghch auch 1m unganschen Tell del' Kabmettskanzlei! Ware es moglich, sich an Hofrat Daruvary anzupirschen}??
Ihren Konfidenten im Kriegsministerium, Militarkanzlei, wie z. B.
Oberst Marterer konnen Sie ja in gesc~ickter Weise einrnal durc~
blicken lassen daB ich es den Herren me verg'essen werde, daB Sle
mich mit Na;hrichten versehen und dadurch im Interesse del' guten
Sache trachten, Ungliick von unsa;er geliebt.en Armee <1:bzuwend~.
Es ist jedenfalls von den Herren vlel geschelter, wenn Sle auch fu~
mich arbeiten statt sich in Opposition zu stellen. Ich nenne nul' zwel
Namen Rohn und Bolfras 1 Ersterer arbeitete auch in meinem Sinne
und sagte mil' offen seine Meinun~, wen~ ich ihn k?~en lieB, dafiir
ist er in meinem Herzen eingeschneben, Ich werde If1ll Jedenfalls ~m
Chef del' Militarkanzlei vorschlagen. Bolfras arbeltet gegen meme
Intention und ruiniert dadurch langsam aber sichel' die ganze Armee
und wird einmal ebenso lacherlich und schlecht enden wie Beck II
Del' beiliegende Leitartikel des Fremdenblattes ist sehr verdachtig
und ausschIieBlich fiir Seine Majestat verfaBt 1
Memoire Conrads famos. Nach meiner Meinung noch zu wenig
scharf.

Noch ernster wurde die Lage, als auch Graf Aehrenthal sich
den ungarischen Forderungen passiv und dann sogar wohlwollend gegeniiberstellte. Der Gegensatz zwischen Thronfolger
und AuBenminister blitzte auf, als Franz Ferdinand Aehrenthal
an Seite jener fand, welche die Interessen der Armee den ma.gyarischen Sonderinteressen unterordnen wollte. Wie eine
Kampfansage klingen die folgenden Sitze, die er am 1. Februar
I909 aus St. Moritz an Brosch schrieb :
Nun noch eine Frage: ware es nicht schon jetzt am. Platze, eine
kleine Hetze gegen Aehrenthal loszulassen, und zwar l~ folg~nder
Weise. Man miiBte ihm jetzt in Schrift und Wort, das heIBt Z.elt~ng
ganz klar machen, daB man bis jetzt durch dick und dunn mIt l~
gegangen ist, daB, wenn er abel' jt;tzt anfiingt, ni~h~ mehr gem~~
samer Minister zu sein und ganz m das kossuthlstlsche, chauVlmstische magyarische Horn stoBt, man ihn angreifen und seine Stellung bedeutend erschweren wiirde. VieUeicht laBt er sich warnen
und schwenkt abo Wenn nicht, hat er sich die FoIgen selbst zu-
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zuschreiben. Machen Sie aber vorlaufig noch nichts, bevor Sie
Ihre Meinung hieruber geschrieben. Sprechen Sie auch mit
mandem noch hierUber...
.
Mit herzlichen GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
Franz Ferdinand mtillte sohin den Kampf nicht nur gegen
Forderungen der Magyaren, nicht nur gegen den
'eg:sminister;'
fUhren, der ganz im Sinne des Ruhebedurfnisses des
eingestellt war, sondern auch gegen den Minister des
~chon. fruher hatte sich der Thronfolger genotigt ge:selJlen~
beilll KaIser gegen den Kriegsminister und fUr Conrad ."'W,,,.,,, __
zu nehmen. Dieser Brief lautet auszugsweise:
Euer Majestat
. " Wie ich erfahre, soU sich abermals seit meiner Abreis<e
SI?a!lnung in den Beziehungen 'Und eine Controverse zwischen
mm1ster und Chef des Generalstabes ergehen haben.
. So sehr ich diese Disharmonie zwischen den leitenden
m der Armee bedaure, so muB ich die groBere Schuld unbedingt
Reichskriegsminister beimessen.
Derselbe. war ~ir:. sehr guter Landesverteidigungsminister
dem er Knegsrmruster wurde, kam er bald
in das
s.eines Vorgangers; grenzenlose Angst vor
hches Ruhebediirfnis, anderseits aber krankhafte
kennzeich~en seine MaBnahmen. Ich weill sehr gut,
F.
~onrad Wle aIle Menschen auch seine Fehler hat und daB
100 von Zeit zu Zeit in seinen Planen und in seinem Feut~rp.lt.,.,.
dampfen m~B, was sehr leicht zu bewerkstelligen ist, da Conra
sehr .~e.schelter und verniinftiger Mensch ist, aber luir erscheint
t~tkraftlger .un? manchmal vielleicht iibereifriger Chef als viel
hcher, als el~ mdolenter, a~BereJ?- ;Einfliissen. zuganglicher Mann,
nur als Manonette des Knegsrmmsters funglert.
Sobald nun F. M. L. Conrad irgendeine Idee, einen Plan
V orschlag vorbrachte, die vorzutragen er fUr seine Pflicht und
da~ Wohl der Arme~ fUr .n?twendig hielt, begegnete er so oft
vylderst~~de des Knegsmm1sters, der alles personlich
eme Kntlk seiner Tatigkeit erblickt und in der
Weise repliziert.
Ich habe dies selbst bei den zwei letzten groB,en
vorzu~itzen ich die Ehre hatte, mitgemacht, wo der
a!les m der unangenehmsten, und ich muB mich des
dlenen, polterndst~n Weise personlich nahm und jede andere f1i.•:>.<U,,,.
oder Vorschlag emes Commissionsmitgliedes im Keime zu
versuchte.
.. reh komme nun, Eure Majestat alleruntertanigst und in
Uberzeugung zu bitten, aus den Differenzen der beiden Manner
~onsequenzen zu ziehen und Conrad nieht zu entfernen. Erstens
1ch dadureh blamiert, indem die ganze Armee weiB, daB

den Wunsch der anderen hohen militarischen Faktoren auf
Vorsehlag und meine Bitte von Eurer Majestat allergnadigst
wurde und ich die Verantwortung fUr ihn iibernehme. leh
erne von dieser fur luich unangenehmen Tatsache absehen,
Un Interesse der Armee lage, aber gerade in diesem Interesse
meiner Ansicht nach gelegen, an eine Ersetzung Con~ads
zu denken da derselbe daS volle Vertrauen der Armee gemeBt
mein volles' Vertrauen hat, der ich ja vorlaufig berufen bin, die
fUr die Armee im Kriege und indirekt als Eurer
zugeteilter und altester hochster General ill Frieden zu
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ware auch nicht fUr eine momentane Anderung in der Person
.'
obgleich eine solche Personlich~eit meiner Anviel leichter zu ersetzen ist, als ein Chef des GeneralDer erstere braucht bauptsachlich nur eine hervorrag<ell,de
","",0"0'1P den Vertretungskorpern vis a vis zu besitzen, b1eibt aber im
zu Hause, wahrend die volle Verantwortung fUr
1m Felde der Armeekommandant und sein Generalstabs-der mit ihm harmonieren muB, triigt,
ich aber einen aHeruntertanigsten Vorschlag zu machen
darf so wiirde es der sein, daB der Kriegsminister aufzu.. ' Ungarn, d. h. den ungarischen Postulaten und ganz
Erpressungen vis a vis viel energischer und wider.st~mClSH~SH~r zu sein und vor aHem als sein Hauptziel die Erhaltung
in einem Gusse ohne irgendwelche Concession zu be\1i:I,l,.l1""H und zweitens seiner Dberempfindlichkeit gepaart mit GroBenden Untergebenen und Gleichgestellten vis a vis etwas Ziigel
der Kriegsminister noch F. Z. M. Bolfras, noch sonst ein
General werden sich trauen, Eure Majestat auf die droGefahr aufmerksam zu machen, ich halte es aber fur meine
Pflicht, so wie ich es bereits mundlich getan, auch schrift.
Majestat zu melden, daB die Stimmung in der Armee keine
und daB es unter den Offizieren zu gahren beginnt, einerder Nichtbewilligung der Gagenerhohung, anderseits im
:rUHUJ'l\... ~c"'" auf befiirchtete neue Concessionen an die ungarischen ErEs ist fUr den Offizier eine schrecklich deprimierende Tatsache,
beide Regierungen die Erhohung ihrer so geringen Gage ais
pUJ'!ll:'l,.!.!C;:' Schacherobjekt verwenden und der Kriegsminister sich aboder unabsichtlich von der ungarischen Regierung foppen
Der Offizier ist viel schlechter gezahlt, als der inferiorste Be; dazu sind die Staatskassen so iiherfullt, daB man hier 20 MilfUr die gutgestellten Beamten, dort ebensoviel fUr die Eisen'u....J.u.""Uio;C"lCJellCU geben konnte.
Es w1rd eine zu groBe und zu lange Probe auf das Anstandsgef(ii.hl
~er Offiziere gestellt .
Sonten weitere nationale Concessionen an Ungarn gemacht werden, so wird der letzte Rest des Armeegeistes untergraben.
Es ist so traurig, daB alles gegen die Armee arbeitet, hier die
. Regierung mit Beck an der Spitze, ist bekannt militarfeindlich,

die ungarische Regierung tut alles, urn den Ruin der Armee herbeizufiihren.
Das liel, auf das alles mit gemeinsamen Kraften hinarbeitet, ist
eben den Geist und die VerlaBlichkeit der Offiziere und der Armee
zugrunde zu richten, damit der Herrscher, wenn er jetzt oder in
der lukunft die Armee zur Erhaltung seines Thrones braucht, sich
auf dieselbe absolut nicht mehr verlassen kann und zum SpielbaU
der schlechten, destruktiven Elemente werden muB.
Ungarn, Freimaurer und Sozialisten sind an der Arbeit, urn die
Grundfesten des Thrones zu erschiittern und das Objekt, auf das sich
aIle stiirzen, ist die Armee.
Verz~ihen Eure Majestat, daB ich dies alles vorgebracht habe,
aber Wle gesagt, ich hielt es fUr meine Pflicht und ich hatte es jetzt
und spater vor meinem Gewissen nicht verantworten konnen, di'es
nicht Eurer Majestat gemeldet zu haben.
lum Schlusse bitte ich Eure Majestat noch auf das Instandig~te,
F. M. L. Conrad nicht fallen zu lassen. Solange ich die Verantwortung
im FaIle einer Mobilisierung zu trag en habe, kann ich einen Mann
mit dieser Tatkraft und diesem weiten Blick wie Conrad nicht entbehren, wenn er auch dem Kriegsminister manchmal unbequem ist.
Gott moge einen Krieg verhindern, ich bin und bleibe immer dagegen,
aber man muB geriistet sein und da habe ich niemanden als F. M. L.
Conrad, der mein voIles Vertrauen genieBt, daB er im Frieden das
durch Rat und Tat vorbereitet, wofUr wir beide spater verantwortlich
gemacht werden konnten ....

1m Jahre 1908 hatte sich folgender Vorfall ereignet, den
ich - wesentlich gekiirzt .- dem Tagebuch meines Vaters
wortlich entnehme:
"Erzherzog Franz Ferdinand und die Offiziersgagenerhohung.
9· Marz I9 08 . Die Erhohung der Offiziersgagen '" konnte wegen
Widerspruch des ungarischen Ministerprasidenten, trotz Drangens
des Kriegsministers und warmster Befiirwortung durch den Kaiser
nicht im Budget pro I908 gefordert werden. In Osterreich war man
durch die Ablehnung der U ngarn sehr irritiert und . " es kam zu dem
Antrage Latour-Schraffel, welcher nebst den Offiziersgagen auch die
Mannschaftsgagen erhoht haben will ... Die Ungarn lehnten jedoch
... die lustimmung zu diesem Antrage abo Die christlichsoziale Presse
und die Partei selbst erhob dariiber einen korybanten Larm ...
Auch iiber den Kreis der christlichsozialen Partei hinaus war der
Unmut iiber die ablehnende Haltung der Ungarn ein sehr verbreiteter, zumal immer bestimmtere Geriichte auftraten, daB die
Ungarn die ,militarischen Fragen' nur anschneiden und die Gagenund Lohnerhohung als Kompensationsobjekte fUr ihre nationalen
Forderungen verwerten wollen ...
In dieser aufgeregten Stimmung kam es zur Vorberatung der
3· Lesung des Militarbudgets resp. Entgegennahme der ungarischen
Nuntien im Heeresausschusse .... Nur mit Miihe und Not gelang es ...
den von Stiirgkh im Sinne der Anregung des Ministerprasidenten
Beck gestellten Resolutionsantrag dahingehend, daB die gemeinsame

Regierung aufgefordert werde, in der nachsten ~ai- Juni-Session die
obenerwahnten Erhohungen (Gagen und LOhne) ms Budget pro 1.909
einzustellen und im Wege des Nachtragskredites auch pro 1908 v.;rksam zu machen, mit einer Stimme Majoritat durchzusetzen ... (4. Marz.)
Man wuBte, daB Erzher:wg Franz Ferdinand hinter den Antragstellern Latour-Schraffl, insbesondere hinter Grafen Clam stand, der
als spezifischer Vertrauensmann des Erzherzogs in allen Fragen des
Kampfes gegen Ungarn gilt.
Heute erhielt ich nun einen drastischen Beleg fUr die Richtigkeit
dieser Ansicht. Graf Stiirgkh erzahlte mir, daB er gestem abend,
vor 6 Uhr nach Hause kommend, die Karte des Personal-Adjutanten
des Erzherzogs vorfand, in welcher er aufgefordert wurde, um 6 Uhr
. .. zurn Erzherzog zu einer vertraulichen Besprechung zu kommen ...
Als er eilends im Belvedere eintraf, begegnete er dort den Grafen
Clam und Latour - also die Urheber des weitergehenden Antrages,
die eben von einer einstiindigen Audienz kamen. N otabene: der Erzh€rzog war vor wenig en Stunden vo~ sei!lem. S~hweizer Autent.halt
heimgekehrt und griff schon so energlsch m dIe 1m luge befmdhche
Aktion ein.
N ach Stiirgkhs Mitteilung war der Erzherzog sowohl gegen die
gemeinsame, als ... gegen ~ie hiesig~ Ret?~rung s~hr ?;eladen.
Aehrenthal habe keine SchneId, der Krlegsffiillister kem Ruckgrat.
(Schonaich erzahlte mir selbst, daB. er eine se~r scha~fe Auseinandersetzung mit dem Erzherzoge vor. semer Sc~welzer Rel:e .geh:=t~~. J:abe.
Franz Ferdinand erklarte sich mIt aller Scharfe gegen Jet mllitansche
Concession an Ungam; selbe sei unmoglich und als ~chonaich in
gewissen Punkten concedieren zu miissen meinte, SChnltt der Erzherzog schroff ab und entlieB Schonaich ungnadigst.) Ober Beck und
... Sieghart fielen ... harte Worte. Beck wolle ihm die Armee verderben. Diese sei aber seine einzige Stiitze, wenn er auf den Thran komrne.
Er lasse sie sich nicht verderben und dulde keine, absolut keine Concessionen an U ngarn in der militarischen Frage. Er stehe an der Spitze
der Armee und wenn es je zu einem Kampfe ~ame, sei er ja ih!" Fe~d
herr. Wie konneer zugeben, daB etwas: geschleht, was gegen die Emheit der Armee sei? Wiirde was irnmer ftiT eine Concession gewahrt,
so lege er alle seine militarischen Wiirden nieder und ziehe sich vollig
zurUck. Den miliHirischen Rock werde er wohl auch dann noch tragen,
aber dies werde das einzi,ge sein, was an seine ehemalige Wirksam.keit als oberster Chef der Armee erinnern wird. Er habe dies dem
Kaiser rundwegs erkllirt.
Nun lieB sich der Erzherzog in eine eingehende Besprechung der
ihm erwiinscht scheinenden Haltung der osterreichischen Delegation
ein. Er sei gegen die Verweigerung der 3. Lesung und gegen das
Budgetprovisorium, welches auf den ex lex lustand. zusteuert;. wohl
aber sei das Verlangen nach Vornahme einer gememsamen SItzung
tiber den BeschluB der Gagen- und Lohnungserhohung vollkommen
gerechtfertigt. Durch die Ablehnung des Antrages auf Nichtbeschickung der gemeinsamen Sitzung wiirden sich die U ngarn der
Welt, aber auch der Armee gegeniiber eklatant ins Unrecht setzen.
Graf Stiirgkh unterlieB es nicht, die taktischen Nachteile dieses
Vorgehens, welcher zu einer zweiten, noch empfindlicheren Schlappe
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der osterreichischen Delegation ftihren roiisse, auseinanderzusetzen.
Der Erzherzog nahm diesen Vortrag wohlwollend auf und wlirdigte
die Grlinde Stlirgkhs. N ach eineinhalbstlindiger Audienz wurde
Stlirgkh gnadigst entlassen."
Franz Ferdinand sah aber auch spater immer wieder und
allliberall seine Bestrebungen zur Abwehr magyarischer Ubergriffe durch Aehrenthal erschwert, wenn nicht durchkreuzt.
Vergeblich versuchte er, dies en in seinem Sinne zu beeinflussen
und davon zu liberzeugen, "daB acht Millionen Magyaren nicht
das Recht haben, derart einseitige Beglinstigungen zu verlangen". (Mitteilungen Broschs vom 19. Februar 1909.) Dazu
kamen noch Intriguen Bilinskis, der die Ministerprasidentschaft
anstrebte,und sich dem Kaiser dadurch empfehlen wollte, daB
er erklarte, die Verantwortung fUr das Durchdrlicken dieser
Konzessionen im osterreichischen Parlamente zu libernehmen.
Inzwischen hatte der Thronfolger veranlaBt, daB in der Militarkanzlei eine Abhandlung liber die Militarfrage geschrieben wurde.
Der Autor dieses Artikels, Major Brosch, holte die Zustimmung
des Thronfolgers ein und redigierte diesen Artikel ganz nach
den Weisungen zum Teil unt'er "Mitredaktion" des Erzherzogs,
urn dessen .:>tandpunkt genau zu pdizisieren. Die Abhandlung
erschien nach einigem Zogern und reiflicher Erwagung des Belvederes unter dem Titel "Der militarische Ausgleich" - "Von
einer hochgestellten Personlichkeit" am 13. Marz 19091) in der
"Osterreichischen Rundschau". Da dieser Artikel die Gedankengange des Thronfolgers vollkommen klarlegt und geradezu als
eine Emanation des Thronerben anzusehen ist, folgt er auszugsweise im Anhang, ebenso ein Brief Broschs, der ganz deutlich auf den Ursprung dieses Artikels weist 2).
Immer lebhafter setzte sich der Thronfolger gegen die Gewahrung von Konzessionen zur Wehr. Der Erzherzog lieB
Schonaich verstandigen, "er sei am langsten Kriegsminister
gewesen, wenn er die geplanten militarischen Konzessionen an
Ungarn einraume". (Wortlicher Auf trag des Thronfolgers an
Brosc~, der mich von diesem am 8. Mai 1909 in Kenntnis setzte.)
U nd als aller Wider.stand nichts zu nlitzen schien, da schritt
Franz Ferdinand zu einer entschiedenen Pression auf den Kaiser.
Er drohte ihm neuerlich mit der Niederlegung seiner Charge als
General der Kavallerie im FaIle der N achgiebigkeit. Anderer.. 1) Uber Wunsch de~ Thronfolgers soUte die Abhandlung vor der Deldatte
uber d~s Rekrutenkontmgent in Handen der Parlamentarier sein.
2) Slehe Anhang 2 und 3 Seite 273- 277.
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seits konnte sich aber auch der Kaiser nicht entschlieBen, zu
der vom Belvedere empfohlenen Vorgangsweise zu schreiten,
den ungarischen Reichstag aufzulosen und fUr den Fall, als
wieder eine auf dem Boden des 48er Programmes stehende
Mehrheit gewahlt wlircle, neuerliche Auflosungen folgen zu
lassen, bis der Wahlfond dieser Partei ganz erschopft und sie
zu einer unbedeutenden Minoritat zusammengeschrumpft sei. Der
Kaiser (so sagte mir Brosch, dem ich auch die Kenntnis dieser
U nterredung zwischen dem Kaiser und dem Thronfolger verdankte, am 4.0ktober 1909) werde ganz einseitig immer nur
von denselben Personen - Wekerle 1 ), Kossuth und AehrenthaI - informiert. Letzterer stehe durch den EinfluB seiner
Frau auf dem Standpunkte Wekerles, erklare, er brauche ein
"starkes Ungarn", um einen Rlickhalt fUr die auswartige Politik
del' Monarchie zu besitzen. Ein starkes Ungarn sei aber nur
durch Ralliierung der Koalition bzw. durch militarische Konzessionen erreichbar. Der Erzherzog Franz Ferdinand habe erst
vor drei Tagen den Grafen "Aehrenthal ernstlich warnen lassen,
auf dieser Bahn weiter zu schreiten". Der Kaiser sei ganz unschliissig, daher sei es nicht wahrscheinlich, daB man zu einer
definifiven Losung gelangen werde. U nter Aehrenthals Einwil'ken neigte der Kaiser allmahlich doch wieder clem Plane einer
Nachgiebigkeit gegenliber den ungarischen Forderungen zu.
Darum wandte sich der Erzhel'zog am I2.0ktober 1909 mit
folgendem Schreiben an den Vorstand seiner Militarkanzlei:
Lieber Brosch!
Diese Rat- und Tatlosigkeit in Wien ist schrecklich! Diese
Andrassy und 67er Idee ist ausschlieBlich Aehrenthals Idee, hinter
dem die ganze Pesther Aristokratie steckt. Sah neulich bei Sacher
seinen Schwiegervater Szechenyi stehen, der nach Wien kam. AehrenthaI ist ein sehr schwacher Charakter und laBt sich fort beeinflussen.
Was aber immer geschehen mag: auf das mlissen Sie bei Ihren
Besprechungen das groBte Gewicht legen: Absolut keine militarischen
Concessionen!! Das rouB sein und auf dies em Standpunkt bleibe ich
fest I Aehrenthal und Schonaich haben liber das Schicksal del' Armee
nicht zu entscheiden. Absolut keine Concessionen!
Beiliegend sende ich Ihnen einige der hochverraterischesten
Artikel, die ich je gelesen habe. Besonders der Artikel des Nap
vom 12. September, der SchluBpas sus, ist himmelschreiend. Bringen Sie mir aIle diese Artikel ZUll nachsten Rapport. Sende ich
1) Charakteristisch fUr die Schwache des Kaisers gegenuber den Magyaren ist es, daB er Wekerle so oft zu Wort kommen und so lange im Amte
lieB, obwohl er ihn meinem Vater gegenuber als den "groBten Lugner"
bezeichnet hatte!
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d~eselben an Seine Majestat oder an Aehrenthal, so niitzt das gar
m;:hts! Nun habe ich mir gedacht, ob es nicht sehr gut und vor~.eilhaft wa~e, ~enn. man via Funder einige <lieser krassesten und
argsten Artikel m Zeltungen des In- und Auslandes (aber nicht in der
Reichspost) veroffentlichen wiirde. Ich verfolge hiermit folgenden
Zweck. - In Ungarn liest die ganze Welt mit Zustimmung und
hohnischer Freude diese Artikel. In Osterreich und im Ausland wo
man keine ,obersetzer dieser Artikel hat, a h n t man ja nicht, wa~ fUr
Rebellen dlese Ungarn sind und es wlirde den Leuten wie Schuppen
von den Augen fallen, wenn sie das lesen wlirden, wie sich die ritterlich~" Nation benimmt und einfach die Davonjagung der Dynastie
e!wa~~t! Dadurch wlirden die Ungarn noch mehr diskreditiert und
Sle stunden noch isolierter da. So, jetzt kennt man in Osterreich und
im A~slande nur Zigeuner, Ungarmadchen, Ungarwein, Mulatsage
und fmdet diese Leute so ritterlich! Man muB Osterreich und das
Ausl<l:nd aufklaren, was diese Leute offentlich in ihren Zeitungen
schrelben und sagen und wie die ritterlichen U ngarn denken I Sie
k?nnen, wenn Sie es fiir notwendig halt en, Funder auch in die letzten
emgeklebten Biicher Einsicht nehmen lassen, wo er ja genug Material
fiir die Beleuchtung des Hochverrates finden kann. Funder wird
schon den richtigen Weg find en, urn dies zu effektuieren. SoUte er
dabei Auslagen haben, bin ich natiirlich gern bereit, sie zu decken.
Wie wohltatig waren doch bis jetzt die Artikel der Reichspost "Der
wahre Kossuth"!
N atiirlich diirfte diese Aktion nicht in der Reichspost erfolgen.
Also bitte teilen Sie mir Ihre Ansicht iiber diese Aktion mit und
wenn Sie es fiir durchfiihrbar halt en, so handeln Sie gleich.
Man muB einmal osterreich und dem Auslande die Augen iiber
Ungarn ganz offnen trotz aller Aehrenthale und sonstiger Ungarn~beter. Das wir~ groBartig wirken, denn es ahnt ja niemand, was
dte Ungarn schrelben und denkeh. Sie und der brave Funder werden
schon was aushecken. Aber immer "w 0 r t I i c h e Zit ate" a:us den
Zeitungen mit Angabe der Zeitung, sonst glaubt es niemand.
Hauptmann Jechl habe ich selbst verstandigt. Also keine militarische Concessionen was auch geschehen mag; davon miissen
:A.ehrenthal und Schonaich iiberzeugt werden und Annagelung des
ungarischen Hochverrates in osterreich und Ausland, besonders
D eu t sc hland.
Mit herzlichen GriiBen
stets
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
1m W Ol.ggon auf der Fahrt nach Bozen.
12. Oktober 1909.

Der Kaiser faBte trotz aller Vorstellungen des Belvederes
eine Kombination Andrassy mit militarischen Konzessionen ins
Auge (Informationen Broschs vom 26.0ktober I909). Dies veranlaBte den Thronfolger nochmals, dem Kaiser ein Promemol'ia
zu iiberreichen. Wie sehr dem Erzherzog die Erhaltung der ein-
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heitlichen Armee am Herzen lag, geht aus dem Umstand hervOl', daB er (Ausfiihrliche Informationen Broschs vom 23. November) selbst aus Berlin, wo er zu Besuch bei Kaiser Vvilhelm
weilte, dem Kaiser einen langen Brief schrieb, in dem er vor
N achgiebigkeit auf militarischem Gebiete warnte und neuerdings erklarte, er werde seine Generalscharge niederlegen, wenn
groBere Konzessionen gemacht wlirden. Am 17. November wurde
del' Erzherzog in Audienz vom Kaiser behufs Berichterstattung
libel' den Berliner Besuch empfangen. Damals war der Kaiser
sehr gnadig, erklarte, daB auch er unter keiner Bedingung
daran denke, militarische Konzessionen zu machen, welche liber
das "Neuner-Programm" hinausgehen 1). Flir letzteres habe er
sein Wort verpfiindet, mlisse also gegebenenfalls dieses MaB
von Konzessionen gewahren. Gegen die Aufnahme der Barzahlungen habe der Kaiser nichts einzuwenden, wenn die osterreichische Regierung zustimme. 1m "Neuner-Programm" waren
nach Broschs Mitteilungen zwei Punkte enthalten, die das Belvedere gewahren konnte, freilich mit dem Hintergedanken einer
Verzogerung ad infinitum. Das eine ware die ungarische Gerichtssprache, deren Verwirklichung ohnedies an dem Auditorenmangel scheitere. Das zweite - die Fahnen- und Emblemenfrage, gegen deren endgiiltige Losung im ungarischen
Sinne der Erzherzog freilich im geeigneten Augenblick entschieden auftreten werde. 1m Belvedere hatte man sich eine
ganz eigenartige Verschleppungstaktik zurecht gelegt. Dem
Thronfolger war es gelungen, den osterreichischen Ministerprasidenten Bienerth zu bestimmen, sich auf den Standpunkt
zu stellen, daB die Losung der Frage betreffend des osterreichischen Wappens nicht im Verordnungswege, sondel'll nur
durch das Parlament erfolgen dlirfe. Der Widerstand einer oder
del' anderen Partei sei sicher (man dachte hierbei an die
Cechen) und dadurch hoffte man soviel Zeit zu gewinnen, bis
der Erzherzog als Kaiser, respektive Konig sich an die Zusage
Franz Josephs nicht mehr zu halten brauche.
1) Das sogenannte "Neuner"-Programm wurde von Graf Tisza im Jahre
190 3 ausgearbeitet, als er Ministerprasident war. Es enthielt Einschrankungen
der Kronrechte, vor aHem den Grundsatz, daB es im Sinne des ungarischen
Verfassungsrechtes keine unbeclingten Majestatsrechte gabe. Weiter die
Einfuhrung der magyarischen Dienstsprache und der ungarischen Embleme
fUr die ungarischen Regimenter, die Anerkennung eines autonomen ungarischen Zollgebietes usw. Es ging somit souveran tiber die Bestimmung des
§ I I Ges.-Art. XII des Ausgleichsgesetzes vom Jahre 1867 hinweg, womit
dem Monarchen Befehl und innere Organisation des Heeres unterstellt
worden war.
17

Chlumecky, Franz Ferdinand
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Der Thronfolger hatte die Rechtsauffassung, daB die Zusagen, die der Kaiser gemacht hatte, ohne weiteres widerrufen
werden konnten. Die Ausgleichsgesetze enthielten die ausdrtickliche Bestimmung, daB die Anordnungen in betreff der Leitung und Ftihrung und inner en Organisation der Armee ausschlieBlich dem Kaiser zustehen. Der Kaiser allein habe daher
die Entscheidung tiber Kommando- und Dienstsprache, tiber
die Sprache der Militargerichte usw. Die Magyaren konnten es
daher nicht als Recht U ngarns in Anspruch nehmen, dem
Kaiser eine Verfiigung abzuringen, denn die AusschlieBlichkeit
kaiserlicher Entscheidung sei zwischen beiden Reichsteilen gesetzlich vereinbart, und konne also hochstens im Einvernehmen
Osterreichs und U ngarns mit der Krone, niemals aber einheitlich im Einverstandnis zwischen der Krone und U ngarn allein
eine dieses vertragsmaBige Grundprinzip andernde Bestimmung
die Krone binden.
Uingere Zeit blieb nun alles in Sehwebe, und allmahlich verlautete es, der Erzherzog habe sich mit der Gewahrung von
Konzessionen abgefunden. Dem war aber nicht so. Der Thronfolger verhielt sich nach wie vor den Magyaren und auch der
Regierung Khuen-Hedervary (1910-1912) gegentiber ablehnend, weil er tiberzeugt war, daB ihre Ausgleichsfreundlichkeit
nur eine scheinbare sei und daB auch die Arbeitspartei schlieBHch auf Kosten der Gemeinsamkeit Zugestandnisse machen
werde. Sie werde einfaeh die 48er Partei "loslassen", urn dann
in die "Zwangslage" zu kommen, selbst nationale, beziehungsweise militarische Errungenschaften zu bringen. Die Gertichte,
der Erzherzog sei "umgefallen", wurden weiter kolportiert.
Diejenigen, welche frtiher den Thronfolger wegen seiner entschiedenen Haltung gegen Ungam getadelt hatten, wollten jetzt
aus diesem angeblichen Gesinnungswechsel Kapital gegen den
Ihnen unbequemen Thronerben schlagen. Brosch war autorisiert, mir die nachdrlickliche Versicherung zu geben, es sei
kein wahres Wort daran, daB der Erzherzog seinen Widerstand
gegen die militarischen Forderungen Ungams (auch die des
"N eunerkomitees") fallengelassen habe oder vom Grafen Zichy
mit Erfolg in diesem Sinne beeinfluBt worden sei. Diese Nachrichten wiirden nur von interessierter Seite ausgestreut, urn
den Widerstand der Christlichsozialen zu brechen. Am 17. Oktober 1910 teilte mir der Chef der Militarkanzlei telephoniscn
mit, er komme soeben aus Bltihnbach, wo ihn der Thronfolger
beauftragt habe, mir zu sagen, daB er den Gedankengiingen,

die ich in auBenpolitischer Hinsicht und in der Armeefrage entwickIe, vollkommen zustimme. Es ist immerhin ein Beweis, wie
modern der Thronerbe dachte, daB er sein Einverstandnis auch
mit jenen Ausfiihrungen bekundete, die sich gegen ~ie l!berschiitzung hOfischer Beziehungen fill den Wert von Bundmssen
wendete. Er legte Ihnen wohl die allergroBte Bedeutung bei,
war sich aber klar, daB daneben auch gemeinsame wirtschaftliehe Interessen und die Vermeidung nationalpolitischer Kollisionen eine wichtige Grundlage von Btindnissen sei.
Des Erzherzogs Augenmerk war aber damals hauptsachlich
auf die Wehrfrage, die Postulatenpolitik der Magyaren und die
N achgiebigkeit des Kriegsministers Schonaich gerichtet. Wahrend der Thronfolger gegen den Kriegsminister keineswegs aus
personlichen, sondem nur aus rein sachlichen Griinden aufgetreten war, nahm dieser gegen den Thronerben personlicn
Stellung. Es ist kennzeichnend flir den Verfall, welcher unter
des alten Kaisers Flihrung eintrat, wie nun in Osterreich durchund gegeneinander regiert wurde. So wie Aehrenthal und der
osterreichische Ministerprasident Beck in vollkommenem Gegensatze standen, so gab es auch schwerste Differenzen zwischen
dem Minister des AuBeren und dem Chef des Generalstabes,
zwischen der osterreichischen und der ungarischen Regierung,
und zuletzt trat noch die Fronde des Kriegsministers gegen
den Thronerben hinzu. Hierliber teilte mir am 16. November
1910 Brosch folgendes mit: Schonaich hetze gegen den Erzherzog. So sei es zum Beispiel ganz zweifellos, daB der im
"N euen Wiener J oumal" erschienene Artikel vom 24. September vom Kriegsminister inspiriert sei. Der Erzherzog sei tiber
Schonaich emport und verlange unbedingt dessen Rticktritt.
Ob dieser noch vor der Januar-Delegation erfoIgen werde, sei
allerdings fraglich. Es sei auch ein groBer Fehler Schonaichs,
daB er die Wehrreform, speziell die zweijiihrige Dienstzeit, urn
den so billigen Preis einer auBerst geringen Rekrutenerhohung .
hergeben wolle, die doch nur flir ganz kurze Zeit gentige. In
wenigen J ahren wiirde man dann wieder eine Rekrutenerhohung
benotigen und hiitte die wertvollsten Pfander schon aus der
Hand gegeben. Darum und auch wegen der groBen Kosten
meine der Erzherzog, daB man die zweijiihrige Dienstzeit nocn
nicht einflihren solIe. Am 29. Dezember 1910 hatte der Thronfolger den Kaiser bei Eroffnung der Delegation in Budapest
zu vertreten. Am 26. Dezember lieB er mir durch Brosch mitteilen, daB es ihm gar nicht angenehm sei, wenn sein Erschei259

nen als Stellvertreter des Kaisers bei den Delegationen in
Osterreich als Schritt des Entgegenkommens fUr die Mag~aren
als Mittel der Annaherung oder iiberhaupt als ein politisch be:
deutsamer Akt gedeutet werde. Auch sei es unwahr, daB dies
ein Erfolg des ungarischen Ministerprasidenten seL Bienerth
habe dem Kaiser den Vorschlag gemacht, und Graf Khuen
wurde erst in einem spat en Zeitpunkt hiervon verstandigt und
nahezu vor eine vollzogene Tatsache gestellt.
Trotz aller Bedenken, welche in militarischen Kreisen gegen
des Kriegsministers Vorgehen erhoben wurden, blieb dieser im
Amte. Vielleicht gerade, weil der Thronfolger dessen Entfernung wiinschte. AuBerlich und dem Scheine nach spitzte sich
die Frage immer mehr zu einer personlichen Machtprobe zwischen Franz Ferdinand und dem Kriegsminister zu. Tatsachlich
war es anders. Der Thronfolger hatte, wie erwahnt, nur das
eine groBe sachliche Ziel vor Augen: die Armee vor MaBnahmen zu bewahren, die nach seiner Ansicht und jener aller
maBgebenden militarischen Kreise die Sprengung der Einheitlichkeit des Heeres friiher oder spater herbeifUhren muBten.
. DaB des Thronfolgers Kampf gegen Schonaich kein personhcher war, beweist trotz aller Scharfe der nachstehende Brief:
9· April 1909.
Lieber Brosch!
Ich bin sprachlos uber Ihre Mitteilungen betreffs Sch6naichs. Ich
be~!eife es nicht, daB Sch6naich jetzt auf einmal, wo er so oder so
z?rucktreten muB, da er vor der ganzen Welt als Lugner dasreht
~lch .an mich purscht und mit mir die U ngarn besiegen willI? I Da~
1st emfach eine FaIle. Ich habe ihm alles tausendmal gesagt und er
hat zu~ Sc~aden der Armee und Dynastie immer den Ungarn alles
am Prasentlerteller entgegengebracht und jetzt auf einmal glaubt
er, daB Sie und ich so unbeschreiblich naiv sein werden diesem
Lugner zu glauben, daB er dies nur zum Schreck'en O;terreichs
arrangiert hat! Del' Mensch muB fallen' Ah J wenn er mir die ErhOhung .der R~kruten und aIle militarisch~n Bedurfnisse ohne jedwede
ConcessIon bnngt, so werde ich ihn umarmen und del' Friede ist
hergestellt, aber daB ich ihm jetzt die Kastanien aus dem Feuer
hole~ und je~zt alles machen solI, urn die Ungarn Z'u beruhigen und
daB lch all d.~e Sunden Sch6naichs gut machen solI, das gibt es nicht!
- Also es ware fa~os, wenn Sie. Sch6naich folgendes in entsprechender und sehr deuthcher Form mltteilen wurden. Er ist derjenige, der
alles gemacht hatll Nur er ist daran Schuld indem alle: Seine
Majestat, Bolfras, Aehrenthal, aIle Ungarn etc. ~tc. sich fort auf ihn
berufen. Sein Sturz vor den Delegationen und vor Osterreich ist
sicher .. Nur :venn er jetzt ~ie Erh6hung des Rekrutencontingentes
ohne dIe germgste ConcesslOn durchsetzt (und das kann er leicht)
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und dadurch sein tiefgesunkenes Anse?en bei der ~rmee ~:nd bei mil'
wieder herstellt, so ist alles gut und 1 c h we r del h n stu t z.e n und
halten und man wird ihn in Osterreich nicht ~tU:zen. Tut er dle.~ a1;>er
nicht und kommen die Ungarn wieder mIt Ihren von Schonal~h
arrangierten 'Concessionen, so werde ich dafUr sorgen, daB .. er em
unruhmliches Ende nimmt! Istes mir gelungen, den .beruhmten
pitreich, der in Allerh6chster Gnade noch fester gesessen 1St, zu entfernen, so wird es mir mit Sch6naich auch gelingen, beson~er.s nachdem ich ganz Osterreich hinter mir habe. A1~o das sagen Sle III mehr
oder weniger unverblumter Forml Er. steht.Jetzt vor dem Entsch;uB,
entweder die Armee zu retten oder mIt Schimpf und Sport weggeJagt
zu werden ...
Mit besten GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
Der Kriegsminister, der sehr wahl wuBte, daB nur durch die
Politik des laissez faire, laissez aller die Gunst Franz Josephs zu
erringen war, scheute sich aber nicht, den offenen personlichen
Kampf gegen den Thronerben aufzunehmen. In Schonbrunn
konnte ihm dies nach seiner Ansicht nur nutzen, und er hoffte
dadurch seine Stellung zu befestigen. Er glaubte sich ganz
sieher in der Rolle desjenigen, der das als "Langmut" bezeichnete Ruhebediirfnis des Kaisers hohcr hie:l.t als die Interessen
der Armee und der Monarchie. U nter allen Generalen der Monarchie Mtte sich damals nicht leicht ein anderer zu dieser, die
Armee auf Kosten "hygienischer Regierungspolitik" gefiihrdenden Raltung bereitgefunden. DaB er dadurch in Budapest den
Schein erwecke, der Erzherzog sei im U nrecht, das kiimmerte
den Minister nur wenig. Ebensowenig, daB sein Verhalten die
Anspriiche der Magyaren nur erhohte.
Mit welchen Mitteln der Thronfolger zu kiimpfen genotigt
war, geht aus folgenden gekiirzten Aufzeichnungen meines
Vaters deutlich hervor:
"Februar 1911. Die Vorbereitungen fUr die. allerdings mogliche,
ja, wahrscheinlicherweise heuer noch parlamentansch perfekt werdende
Wehrgesetzvorlage (zweijahrige Dienstzeit I) finden im ~udge! ..~u~ch
nicht unbedeutende Geldforderungen ihren Ausdruck. DIe zwelJ~hnge
Dienstzeit ist nun ein langjahriges Postulat fast aller parlarnentanscher
Parteien und doch solI dort der Rotstift fUr die Streichungen angesetzt werden. In den Couloirgesprachen ill Abgeordnetenhause findet
man diesen Gedanken lanciert, die Zeitungen berichten dies und
spinnen diesen Gedanken weiter und so verdichtet sich derselbe zu
Parteiemanationen ...
In den ... Delegationsverhandlungen kommt dieser Gedanke immer
mehr zum Ausdrucke und scheint sich allerdings derselbe Plan
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herauszuknstallisieren, am Heeres- und weniger am Marinebudget
Streichungen vorzunehmen.
Zu meiner gri:iBten Oberraschung erfahre ich nun, daB dieser Plan
im Belvedere entstanden, in sehr geschickter Weise den Abgeordneten
und Journalen suggeriert wurde und daB diese nur Marionetten sind,
welche durch unsichtbare Faden von der Hand des Erzherzogs Franz
Ferdinand gezogen werden. Dieser ist namlich kein Freund der zweijahrigen Dienstzeit, er fUrchtet wohl auch, daB die Votierung des
neuen Wehrgesetzes durch Concessionen auf militarischem Gebiete an
die Ungarn erkauft werden wiirde, ist daher nun sehr einverstanden,
wenn nicht fUr vorbereitende Schritte zu derselben Geld votiert wrrd.
Dazu kommt seine Gegnerschaft gegen Schi:inaich, der ja nach des
Erzherzogs Wunsch diese Delegation nicht iiberleben soIl, was besser
zu erreichen ist, wenn derselbe in dieser Weise einen starken Echec
erleidet.
Oberstleutnant Brosch, Fliigeladjutant und Chef der erzherzoglichen Militarkanzlei, vertraute dies heute (4. Februar 19 I I) meinem
Sohne Leo an. Er ist ganz stolz, daB dies so gut gelungen seL Man
freute sich auch im Belvedere ... dariiber. Ich glaube auch, daB der
Wunsch, das Marinebudget, an we1chem dem Erzherzog soviel gelegen ist, vor Streichungen zu bewahren, ein Grund mehr zu dies em
Intriguenspiele war. Hatte man an der Richtigkeit der Mitteilung
Broschs zweifeln ki:innen, wozu allerdings nicht der mindeste Grund
vorliegt, so miiBte man in der heutigen Rede des allergetreuesten der
Getreuen, des Grafen Clam-Martinitz, in der Delegations-AusschuB_
Sitzung die volle Bestatigung derselben finden I Clam erklarte, daB er
kein Freund der zweijahrigen Dienstzeit ist und auBerte allerhand
Skrupeln iiber die Hohe des Budgets."

Schonaichs Schwache und N achgiebigkeit steigerte sich
immer mehr und mehr. Inzwischen hatte es der osterreichische
Ministerprasident Bienerth ubernommen, an Stelle des versagenden Kriegsministers in die Bresche zu treten und das zu tun,
was des letzteren Pflicht gewesen ware: die Armee gegen U ngarns Postulatenpolitik zu verteidigen. Ich hatte mehrere Besprechungen uber diese Frage und die einzuschlagende parlamentarische Taktik mit Bienerth gepflogen. Am 15. April 19 1I
besprach ich dann bei Brosch den Tenor eines Artikels, der
des Erzherzogs, des Ministerprasidenten und auch vollkommen
meine eigene Ansicht in dieser Frage wiedergab. Einzelne ganz
speziell die Ansichten des Erzherzogs wiederspiegelnde Stellen
dieses Artikels sind im Anhangl) zu finden.
Bei dieser Gelegenheit ubergab mir Brosch einen von ihm
im Auftrage des Thronfolgers entworfenen alleruntertanigsten
Vortrag des Erzherzogs an den Kaiser in der Frage des Militarstrafprozesses. Im Hinblick auf die Entwicklung der poli1) Siehe Anhang 4, Seite 277- 278.

tisch en Verhaltnisse sah der Erzherzog dav?n <l;b, diesen Vortrag an den Kaiser abgehen zu lassen un~ .heB m Randbemerkungen die Griinde anfuhren, welche Ih,?-. veranl~Bt~, d~s
Promemoria ad acta zu legen. Diese MotlVlerung 1St ~ur .~le
Auffassung des Erzherzogs kennzeichnend: Das Schnftstuck
folgt als Beilage. Aus dies em Vortrage spncht so~ohl d.a~ geringe Vertrauen, welches der T~ronfolger dem Knegsmm~.ster
entgegenbrachte, als aber auch dIe deferente Tonart gegenuber
dem Kaiser.
d
K'
Vifo immer es anging, versuchte der Th.ronerbe ~n alse.r
in schonungsvollster, ehrfUrchtigster WeIse zu semer. Melnung zu bekehren. Sachliche Differenzen haben wohl me. den
Thronfolger hingerissen, seinem Temperamen~e zu gehorchen
und dem Kaiser in anderer als submissester. W els~ z~. begegnen.
Er, der Ruter der Tradition, respektie~te dl~ Majestat,. und ~ur
ab und zu, wenn der Starrsinn des Kaisers Jedwede DlskusslOn
unmoglich machte oder der Kaiser selbst aufbrauste, ~a kam es
zu sogenannten "Auftritten", von denen die gesc~wat~Ige Fa~a
nur allzuoft und gar zu gerne erzahlte: E~ war ~les emfach em
Aneinanderprallen von Gegensatzen, Wle Sle zummdest eben~ooft
und mit gleicher Heftigkeit zwischen Franz Joseph und semem
Chef des Generalstabes Conrad erfolgten.
Es soIl hiermit nur festgestellt werden, daB Fran~ Josephs
menschlich so begreifliches Ruhebedurfni~ den KaIser dazu
bewog sich diese Ruhe urn jeden PreIs, so paradox es
auch klingen mag, selbst ~ewaltsa~ zu erkampf~n. Er tat
dies, wenn unabhangige GeIster, Wle Franz ~~rdmand oder
Conrad, es wagten, eine MaBnahme zu befurworten ?der
ein Vorgehen zu empfehlen, das die Tarnkap~e ge~uftet
hatte, die des Kaisers Blick verhullte und das Bll?, WI~. es
Hoflinge und andere vorgaukelten, in ein. anderes LIcht hatte
riicken konnen. Menschlichem Fuhlen wud es ~ur allzu erklarlich erscheinen, daB der Greis, dem in ~mem lang~n
Leben nichts an Kummer und Sorge erspart gebheben war, dIe
letzte kurze Spanne Zeit, die ihn noch yom Grabe trer:?-te,
friedlich und kampflos zu verbringen ersehnte. D~s Verhangnis fUr bsterreich-Ungarn wollte es aber, daB dlese l:tzten
Jahre die dem Kaiser noch zu leben vergonnt ware~, mIt der
zwolf;en Stunde zusammenfielen, in welcher das Schlcksal d~r
Monarchie noch zu retten war. Der Lebensfaden der Monarch~e
du" nn
geworden
war s
o
, daB ohne Verstarkung desselben
h . h sem
..
ZerreiBen unabwendbar erschien. Wenn es auc mc t mog-
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lich war, solange der greise Kaiser lebte, an dem alten lBau
neue, ihn von Grund aus umformende Arbeiten durchzuftihren,
so wollte Franz Ferdinand doch das ehrwiirdige Gebaude, an
dem er mit so ~unendlicher Liebe hing, wenigstens so weit
sttitzen, daB die Einsturzgefahr verringert wiirde. Dazu aber
konnte der Thronfolger Manner nicht brauchen, "welche' aus
Gefiilligkeit fUr den Hausherrn jede Reparatur so lange vermeiden, bis die Parteien das Haus verlassen". (Ausspruch des
Thronfolgers in der mir im Marz 191 I erteilten Audienz.)
Schonaich gehorte zu dieser Kategorie von "Hausadministratoren". Unbeirrt urn des Erzherzogs Bedenken ging er den
Weg schwachlicher Kompromisse (Mitteilung Broschs yom
29.April 19II), und als ihm auch hier yom Thronfolger Widerstand geleistet wurde, da inszenierte er eine weitere Kampagne
gegen den Erzherzog, tiber welche mir am 20. August 1911
Brosch in der "Residenz" zu Salzburg, woselbst er die Geschafte
der Militarkanzlei des Erzherzogs weiterftihrte, unter anderem
folgende Mitteilung gab: Schonaich habe wiederholt durch
die ihm nahestehende Presse den Thronfolger auf das heftigste
angreifen lassen, und niemals sei es dem Erzherzog moglich
gewesen, beim Kaiser hierftir irgendeine Satisfaktion zu erlangen. Als aber einmal in der "Reichspost" ein Artikel gegen
Schonaich erschienen sei, da wurde Brosch tiber Betreiben des
Kriegsministers zum Kaiser befohlen und zur Rechenschaft gezogen. Er muBte ehrenwortlich erkIaren, daB er, beziehungsweise die Militarkanzlei in keinerlei Beziehung zu diesem Artikel stehe 1). Der Erzherzog sei tiber das Vorgehen des Kriegsministers sowie dartiber, daB er den Angriffen desselben
schutzlos preisgegeben sei, sehr erregt gewesen. Darum habe
schlieBlich der Thronfolger kategorisch die Amovierung Schonaichs verlangt und diese auch endlich erreicht. Da aber zwischen
Kaiser und Erzherzog noch groBe Meinungsverschiedenheiten
wegen der Wahl des N achfolgers besttinden, sei die Ernennung
noch immer nicht erfoIgt, was auf die Disziplin gerade keine
gute Wirkung austiben konne. Zu bedauern sei es, daB von
verschiedenen Seiten die Schonaich-Affare bentitzt werde, urn
beim Kaiser gegen Franz Ferdinand zu hetzen, indem dem alten
Herrn gesagt werde, daB der Erzherzog gar nicht mehr den
Tod desselben erwarten konne und sich schon jetzt auf den
1) Brosch hatte wiederholt die "Reichspost" inspiriert oder ArtikeI in
dieser Zeitung veroffentlicht. Der Zufall woHte es, daB gerade die inkriminierte Publikation n i c h taus der Militarkanziei stammte.

Mo. 14. -
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Von Sr. Rais. Hoh. zu signiren.

E.M.

A. u. Vortrag.
Wien. am

April 1911.

13.4. Brosch m. p.
Sr. K. u. K. Hoheit referiert:
Wien, am 16.4.1911.
Sr. Kais. Hoheit sind mit dem Vortrag zwar einverstanden haben jedoch
Bedenken gegen die Absendung:
1. Weil die Kronrechte vom R.R.M.
gewirs weniger verteidigt werden als von
Baron Bienerth, es sich daher hier empfiehU, den R. R. M. auszuschalten und
B. B. weiter den osterreichischen Standpunkt vertreten zu lassen.
2. Weil diesel' Vortrag doch gleich dem
Grafen Rhuen zur Renntnis kame, der
sofort bei S. M. die Be[ehle erbitten
wurde, B. B. zum Nachgeben zu zwingen, wenn R. weirs, dars der Strafprozers eigentlich ein Rronrecht ist.
3. Sr. K. Hoheit wollen vom NeunerProgramm uberhaupt nichts wissen, es
daher auch nicht erwahnen.
4. Aus den gleichen Grunden wollen
Sr. R. Hoheit auch nicht die Konzession machen, dars der ungarischen
Staatssprache ein Vorzug vor den nationalen Sprachen Ungarns eingel'iiumt
werde.
Das Concept geht daher
ad acta.

16.4. Brosch m. p.

Obwohl der Reichskriegsminister bisher unterlassen hat, mich
tiber die letzte Entwicklung der M. St. P.-Reform zu informieren, so habe ich aus den Mitteilungen der Presse immerhin entnommen, daB diese Frage aktuelle Bedeutung zu gewinnen scheint, und ich wage daher E. M. ehrfurchtsvoU zu
bitten, meine Anschauungen tiber die Reform des M. St. P.
untertanigst unterbreiten zu diirfen.
!Der M. St. P.erscheint mir nur als ein Mittel, die Militardisziplin aufrechtzuerhalten, welches dann zur Anwendung zu
gelangen hat, wenn nach den Bestimmungen deSi Dienstreglements die Disziplinargewalt der Kommandanten nicht mehr
ausreicht. In dieser Auffassung betrachte ich die Modernisierung des M. St. P. als eine Angelegenheit, deren Regelung
als eine Materie der Leitung, Fiihrung und inneren Organisation der gesamten Armee einzig und allein nur der Krone
zufallen kann.
Auch nach dem W ortlaut des § 2 des Grundgesetzes tiber
den staatsrechtlichen Ausgleich yom 21. Dezember 1867 findet
der M. St. P. keinen Platz unter jenen Angelegenheiten, welche
zwar nicht gemeinsame, aber nach gleichen Grundsatzen zu
behandeln sind.
Vielmehr weist die Fassung des § I des genannten Grundgesetzes darauf hin, daB der M. St. P. zu jenen Angelegenheiten des Kriegswesens gehort, welche als gemeinsame
erklart sind, denn er steht weder mit der Regelung der
biirgerlichen Verhaltnisse, noch mit jenen anderen Momenten
in irgendeiner Relation, welche nach Punkt b des eingangs
erwahnten § 1 von der Gemeinsamkeit ausgeschlossen sind.
Die Reform des M. St. P. soUte deshalb nicht dem Forum
der Parlamente iib'erantwortet und demgegeniiber nicht von
beiden Regierungen verhandelt werden, sondern es ware einzig die Aufgabe des! Reichskriegsministers, diese Aktion zu
fiihren, und ich vermag meine Verwunderung nicht zu verhehlen, daB derselbe - wenigstens nach den Mitteilungen
der Presse zu urteilen - in dieser Frage so ganz ausgesehaltet scheint.
Ieh wiirde vielmehr in der Realisierung der M. St. P.Reform in der bis jetzt angebahnten Weise eine schwere Gefahrdung der Kronrechte erblieken.
Auf den eigentlichen Streitgrund der Frage des M. St. P.
selbst iibergehend, 'wage ieh ehrfurchtsvoU darauf hinzuweisen,
daB eine Bevorzugung der ungarischen Spraehe gegeniiber
der deutsehen Dienstspraehe der erste wirksame Einbruch in
dieses bisher so hartnaekig verteidigte Gebiet war.
Dem aUseits geltend gemachten Einwande, daB das sogenannte Neuner -Programm das Versprechen einer Geltendmac hung der ungarischen Staatssprache im M. St. P. enthiilt,
kann ich nur mit dem Hinweise entgegentreten, daB das! MaB
einer 'Geltendmaehung keineswegs fixiert wurde.
Wenn E. M. in aUerhochst Ihrer unersehopflichen H uld
und Gnade dieses N euner-Programm tiberhaupt noch zu
Recht bestehend anerkennen woUen, so bitte ich E. M. mir
gnadigst zu gestatten, jene Grenzlinie darlegen zu diirfen,
tiber welche hinaus den ungarischen Forderungen nicht nachgegeben werden soUte, und zwar:
I. Jeder Soldat soIl prinzipieU in seiner Muttersprache verhort, die Verhandlung (Handschriftliehe Anmerkung: Pro
domo: in U ngarn geplant ungariseh, bereits konzediert I aueh
in 0.) aber soUte nur in der deutschen Dienstspraehe gefiihrt
werden.
2. Nur jene im Heere dienenden ungarisehen Staatsbiirger
(Handsehriftliche Anmerkung ist aueh von O. bereits konzediert), welche die ungarisehe Sprache (sei es als Muttersprache oder neben ihrer Mutter.spraehe) beherrschen, soUten
in der magyarischen Staatsspraehe behandelt werden diirfen.
Dieses unter 2 angefiihrte Zugestandnis betraehte ieh als
die auBerste Konzession, welche mit Riicksieht auf die Geltendmachung der magyarisehen Staatsspraehe im neuen
M. St. P.-V erfahren noeh zugestanden werden konnte, ohne
die deutsehe Dienstsprache des Heeres zu gefahrden.
Jede iiber dieses Zugestandnis hinausgehende Forderung
der ungarischen Regierung halte ich fiir unbereehtigt.
In tiefehrfurchtsvoller Unterbreitung dieser vorstehcnden
treu gehorsamsten Ausfiihrungen riehte ieh deshalb an E. M.
die ganz instandigste Bitte: Geruhen E. M. dem Reichskriegsminister gnadigst anzuweisen, daB er nunmehr aktiv
in die Verhandlungen der M. St. P.-Reform eingreife, die
Rechte der Krone bis auf das auBerste verteidige und die
unberechtigten Forderungen der ungarischen Regierung
zuriiekweise.

neuen Herrn aufspiele. Dadurch sei das Verhaltnis zwischen
beiden jetzt wieder ein recht gespanntes.
Schonaich hatte sich aber letzten Endes doch verrechnet. Der
Kaiser lieB ihn endlich fallen und Auffenberg, vor dessen Ernennung Brosch mir geschrieben hatte: "Auffenberg ist unser
Mann", zum Kriegsminister ernannt. Ein Vertrauensmann des
Thronfolgers war somit ins Kriegsministerium eingezogen. Freilich wurde dafiir des Erzherzogs Fliigeladjutant Brosch geopfert
und der ungarischen Forderung Rechnung getragen, daB Schonaichs N achfolger nicht einmal mehr den Titel "gemeinsamer
Kriegsminister" fUhren durfe. Der letzte offizielle Hinweis auf
die von Deak anerkannte Gemeinsamkeit der Armee war somit
zum Teil wieder verschwunden. Immerhin fand sich Franz Ferdinand - wenn auch auBerst widerstrebend - damit ab, weil es
ihm nun moglich war, den Versuch zu machen, durch Auffenberg Sachliches zu erwirken, was ihm wichtiger schien. Er
deutete mir seine Ansicht ungefahr mit den Worten an, "Titel
konne man spater wieder herstellen, die sprachliche ZerreiBung
der Armee sei aber nie wieder gutzumachen".
Dem Thronfolger war unter anderem auch die Wehrreform
insolange unerwiinscht und als Torso erschienen, als sie nicht
durch ein entsprechendes Unteroffiziersgesetz erganzt worden
war. Anders standen die Dinge, seitdem des Thronerben Vertrauensmann, der Kriegsminister Auffenberg, den Entwurf fUr
das Unteroffiziersgesetz ausgearbeitet hatte, welches im gemeinsamen Ministerrat angenommen wurde. Nun aber habe (so teilte
mir Bardolff am 28. Februar mit) der ungarische Ministerprasident zur Durchbringung des Gesetzes einen "Kuhhandel" begonnen, und der Erzherzog muBte, diesmal mit Erfolg, neuerlich gegen die Gewahrung von Begiinstigungen SteHung nehmen,
die auf Kosten der Gemeinsamkeit gingen. Infolge der Intervention des Thronfolgers habe Graf Khuen vom Kaiser nur die
Bewilligung zu ganz unbedeutenden Konzessionen erhalten. Er
sei aber nun iiber die ihm vom Kaiser erteilte Ermachtigung
weit hinausgegangen, woriiber im Belvedere sehr groBe Verstimmung herrsche. Die Resolution des Parlamentes, mit der
man ein dem Kaiser gesetzlich zustehendes Recht beschranken
wolle, sei eine Art parlamentarische Revolution. N achdem der
ungarische Ministerprasident die ihm erteilte Ermachtigung
weit iiberschritten habe, bleibe ihm nach der Ansicht des Belvedere nur zweierlei iibrig: abzuwarten und zu demissionieren
oder dafiir zu sorgen, daB andere das Zustandekommen von

Abmachungen verhindem, die er nun und nimmer mit Zustimmung der Krone treffen kann. Die letzten 36 Stunden seien sehr
bewegt gewesen, doch habe schlie.Blich der Standpunkt der Gemeinsamkeit gesiegt. Auch in der Fahnenfrage sei der ungarische Ministerprasident weit liber die ihm erteilte Ermachtigung
gegangen. N ach del' ihm yom Kaiser erteilten Autorisation batte
er nichts anderes sagen diirfen, als daB die Frage gelost werden wird. Es ware dies eine Zusicherung gewesen, die nach dem
Willen des Kaisers und des Thronfolgers an keinerlei Termin
gekniipft war. Graf Khuen hatte jedoch erklart, daB er mit del'
Losung diesel' Frage stehe und falle, wozu er, wie erwahnt,
nicht die Ermachtigung hatte.
Auch aus diesem Zwischenspiel ersieht man, mit weIchen Mitteln die magyarischen Politiker und Minister ihre Ziele zu erreich en suchten, nicht nur gegen des Thronfolgers Wunsch,
sondem auch gegen den ausdrlicklichen Willen des ohnedies
zu jeder moglichen N achgiebigkeit bereitwilligen Kaisers.
Anlli.Blich del' mil' am 16. Marz 1912 yom Erzherzog erteilten
Audienz sprach diesel' unter anderem auch, wie bereits erwahnt,
liber die Wehrfrage. Er gab der Meinung Ausdruck, daB an
den Schwierigkeiten Aehrenthal mit schuld gewesen sei, del'
sich ganz auf das Wehrgesetz eingeschworen hatte, obwohl dieses damals ohne Unteroffiziersgesetz unbrauchbar war. Del'
Thronfolger meinte, die Ungam hatten in der Wehrgesetzfrage
nie eine soIche SteHung eingenommen, wenn sie nicht seinerzeit durch Aehrenthal in den Glauben gewiegt worden waren,
das Wehrgesetz sei unerla.Blich, und man konne jeden Preis
dafUr verlangen. GewiB sei der Mangel an Mannschaft fUr die
Armee sehr beklagenswert, abel' das sei kein Grund, urn Dinge
zu konzedieren, we1che nie wieder gutzumachende Scbaden
brachten. Sehr lebhaft klagte der Erzherzog dariiber, daB die
Magyaren gegen den Kriegsminister Sturm liefen, wie er sich
ausdriickte, nur deswegen, weil Auffenberg sein Vertrauensmann sei. Vom Thronfolger autorisiert, veroffentlichte icl:l
(selbstverstandlich ohne Hinweis auf ihn) die Anschauungen,
die er mir gegeniiber, wenn auch nicht in dieser Form, so docl:l
ganz in diesem Sinne geauBert hatte:
"Auffenbergs Sturz ware eine Pramie fUr die Fortsetzung der
Postulatenpolitik, und aIle Welt mliBte daraus den SchluB
ziehen, daB in diesem Reiche die Rat- und Planlosigkeit zu
Hause seL"
V on einer langeren Levantereise zuriickgekehrt, hatte icl1 am
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2~. M~i 19 12 eine l~ng wahre~~e Aussprache mit Bardolff. Hinslchthch der unga::lschen Pohtlk gab er der Meinung des Erzherzogs Franz dahm Ausdruck, daB aile SchwieriO"keiten darauf
zuriickzuf~hren se~en, daB de! Kaiser die Erhaltu~g der Einheit
der Arbelterpartel von Lukacs (clem nach Khuen-Hedervarys
Demission ernannten ungarischen Ministerpr1isidenten) gefordert habe und dieser dem Monarchen die Zusicherung gegeben hatte, die VV-ehrreform durchfUhren zu k6nnen ohne die
Einheit der Arbeitspartei zu geHihrden. N ach AnsiCht des Thronfolgers miisse man vorlaufig zuwarten und Lukacs einen ganz
kurzen Termin fUr die Erledigung des Wehrgesetzes gew1ihren.
Sollte es ihm innerhalb dieser Frist nicht gelingen, das Gesetz
unter Dach und Fach zu bringen, dann miisse eben der Thronfolger wieder auf einen Ministerwechsel drangen.
1m groBen ganzen zeigten sich nun doch einzelne Erfolge
der zahen Politik des Thronfolgers. Der Kriegsminister Auffenberg, den ich am 9. J uni sprach, zeigte sich von dem
Erfolge in U ngarn befriedigt und betonte nachdriicklich,
daB der Beweis erbracht sei, daB, wenn man an dem einmal
ausgesprochenen Prinzip festhalte, unter keiner Bedingung
nationale Konzessionen zu gewahren, man der ungarischen Erpresserpolitik ein Ende setzen und alle militarischen Bediirfnisse auch ohne Zugestandnisse erlangen konne. Der Ministerprasident Bienerth, den ich am gleichen Tage sprach, begriindete seinen Standpunkt, im Fane der N otwendigkeit das
Wehrgesetz auf Grund des § 14 in Kraft treten zu lassen. N ach
seiner Ansicht sei dies noch immer eine verfassungsmaBig
weniger anfechtbare Form als die gewaltsame Art und Weise
der Niederwerfung der Obstruktion im ungarischen Parlament.
(Durch die erwahnten Gewalttaten des Prasidenten Grafen Tisza.)
Der Erzherzog hatte nun wirklich den Kaiser wenigsteriS fiir
diesen Augenblick von der Gefahr liberzeugt, welcher man entgegenging, wenn man weiter auf der Bahn nationaler Konzessionen schreiten werde. Dies wurde mir am ro. Juni 1912 von
Bardolff ausdriicklich bestatigt. Indes kam es im osterreichischen Parlamente zu einer unerwarteten Entgleisung. lch war
eben von Gastein zuriickgekehrt, wo ich mit Herm Arthur Krupp
im Sinne des Erzherzogs eine Unterredung uber die Finanzierung eines freiheitlichen Tagblattes gepflogen hatte, als ich
von der Militarkanzlei telephonisch angerufen wurde und Bardolff mir mitteilte, das Belvedere sei ganz entsetzt dariiber, daB
der osterreichische WehrausschuB die Festsetzungderdeut267

sehen Dienstspraehe aus dem Landwehrgesetz eliminiert habe.
Er bat mieh, das Moglichste zu tun, urn die Wiederaufnahme
dieser Bestimmung bei der Plenarberatung des Gesetzes zu ermogliehen. 1m Abgeordnetenhause setzte ieh mich mit den Abgeordneten GroE und Redlich, sowie Sommer ins Einvernehmen, urn diese zu bewegen, gemeinsam mit den Chris.tlichsozialen und den Polen die WiederaufIiahme des W ortes "Dlenstund Kommandospraehe" im Plenum zu beantragen. Indessen
war es den Ministern Baron Heinold und Georgi bekannt geworden, daB ieh iiber Wunsch der Militarkanzlei in dies em
Sinne intervenierte, und sie baten mieh, zu ihnen zu kommen.
Heinold versicherte, die Regierung sei genotigt gewesen, der
Streichung des W ortes "Dienstsprache" zuzustimmen, weil die
Gefahr vorlag, daB diese Frage sehr aufgebauscht wiirde und
dann eventuell die Annahme des Wehrgesetzes iiberhaupt hatte
scheitern konnen. Bei dieser Gelegenheit machte ieh die Bemerkung, daB ohnehin eine Verstimmung im Polenklub drone,
worauf Heinold - es war dies I I Uhr vormittags - meinte, er
nehme diesenieht sehr ernst, das ganze Haus sei hysteriseh,
bald hier, bald dort trate eine Verstimmung auf, doeh habe dies
keine weiteren ernstliehen Konsequenzen. Schon zwei Stunden
spater muBte aber Heinold sehen, daB er diesrrial zu optimistiseh gewesen und da.B die Verstimmung des Polenklubs doeh
eine weit tiefergehende war, als er angenommen hatte. Ieh
telephonierte an Bardolff, urn ihm das Ergebnis meiner Bemiihungen mitzuteilen und ihm zu sagen, daB zwar der deutsehe
N ationalverband bereit ware, gemeinsam mit den Christlichsozialen die Wiederherstellung der urspriingliehen Fassung
der Regierungsvorlage des Wehrgesetzes zu beantragen, da.B
abel' die Regierung darin eine Gefiihl'dung del' gesamten
Wehrvorlage erblicke. Bardolff sagte mir, er werde in einem
spateren Zeitpunkte noehmals auf die Saehe zuriiekkommen und
konne mil' inzwisehen nul' mitteilen, da.B del' Erzherzog ihm
eben telephoniert habe, er sei iiber diese Entgleisung ganz
auBer sieh, urn so mehr, als sie doch wieder eine Art nationaler
Konzession bedeute.
Am 19. Juni braehte ich den Abgeordneten Sommer mit Bardolff zusammen, wo vereinbart wurde, daB Sommer als Referent noeh den Versuch maehen werde, die Wiederherstellung
der alten Fassung zu beantragen. Dieser Antrag fand aber
nicht die Majoritat, obwohl der Berichterstatter darauf hinwies,
da.B in Ungarn ein Hohngelaehter ausbrechen werde, wenn das
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osterreichische Parlament ,gerade jene Worte streichen wiirde,
urn welche osterreichischerseits so zah gekampft worden war.
Konnte man sich aber noch iiber irgendeinen Vorfall in diesem
Hause wundern, dessen politisehe Impotenz dureh die niemals
geheilte Krankheit der nationalen Fragen ehroniseh geworden
war? Uberdies kam es noeh zu einer Entgleisung Auffenbergs
hinsiehtlich der Inanspruehnahme von Krediten, woriiber der
Thronfolger sehr betroffen war. (Telephonisehe Mitteilung Bardolffs yom 1O.0ktober 19I2.)
Ansonsten trat aber der Kriegsminister ganz so, wie es Franz
Ferdinand von ihm erwartet hatte und in voHem Gegensatze
zu seinem Vorganger, in jeder Beziehung mit groBter Energie
fUr die Interessen der Armee, fUr ihre Entwieklung und die
Erhaltung des Restes der Gemeinsamkeit ein. Dies veranlaBte
die Magyaren, neuerlieh immer stiirmischer seinen Riiekt::itt zu
fordern. Dieser erfolgte tatsaehlich (wenn auch zum Tell aus
anderen, hier nicht naher zu erorternden Griinden) am 9. Dezember 1912, wogegen die seit langem yom Thronfolger betriebene Wiederernennung Conrads zum Chef des Generalstabes
yom Kaiser endlieh zugestanden wurde.
Damit war eine fUr den Erzherzog als Sehiitzer der Armee
hoehst bewegte Zeit, eine Epoehe mehrjahrigen Kampfes, wenn
aueh nicht abgesehlossen, so doeh aus dem akutesten Stadium
in ein weniger stiirmisehes getreten. Wenn man sich die verworrenen Zustande im osterreiehisehen Parlamente, die Schwaehe
des Kaisers, die Feindseligkeit vieler maBgebenden Personen
des Hofes vor Augen fUhrt, wenn man die Zahigkeit der U ngarn kennt und wenn man wei.B, in welcher Welt der Intriguen
und des Hasses Franz Ferdinand zu leben und zu kiimpfen
hatte, so wird man zu dem Sehlu.B gelangen, daB der geringe,
den angewandten Miihen so wenig entsprechende Erfolg des
Thronfolgers doeh nicht zu untersehatzen war. Das magyarisehe Ziel, die allmahliche ZerreiBung der Armee, war nicht
vollig gegliiekt, und die Einheit war doeh noeh' soweit aufreehterhalten, daB Franz Ferdinand hoffen konnte, als kiinftiger
Herrseher die Armee wieder fester zusammenfUgen zu 'konnen.
In diesem Kampfe war sieh aber der Thronerbe iiber das
Endziel magyariseher Politik klargeworden. Unvergessen bEeben ihm die Worte, die Kossuth bei den Verhandlungen iiber
die Bankvorlage gesproehen hatte. Franz Kossuth, der ehemalige konigliehe Minister, beniitzte diesen AnlaB, urn den
Wunsch auszuspreehen, Ungarn solIe Heber die Gemeinsam-

keit aufgeben und auf die GroBmachtstellung verzichten. "Cetrennt marschieren und vereint - die Krone schlagen", das
war nach Franz Ferdinands Ansicht die Taktik der Magyaren.
N ach seiner Anschauung lieBen sich auch die gemaBigten nur
allzu gerne von den radikalen Gruppen drangen, und wenn sie
auch nach auBen hin manchmal etwas mehr Sinn fUr die Gemeinsamkeit zeigten, so seien sie doch in ihrem Innersten ebenso fUr die Trennung. Nicht anders beurteilte der Erzherzog
den Ministerprasidenten Tisza. Dieser vermochte wohl mit Anwendung von Gewaltmitteln im ungarischen Parlament die notwendigsten militarischen Erfordernisse fUr die Monarchie durchzudriicken und dadurch der Krone den Schein vorzutauschen,
als wiirde unter seiner Leitung Ungarn nunmehr andere Wege
wandeln. Es war dies aber in Franz Ferdinands Augen nichts
anderes als ein sehr geschickter Schachzug. Tisza wollte doch
nur durch Aufrechterhaltung einer allzu verwasserten Wahlreform ein fUr aIle Male den Riegel gegen jene Plane des
Thronfolgers vorschieben, welche dahin zielten, in U ngarn die
breiten Massen und die verschiedenen Nationalitaten zu Wort
kommen zu lassen. In dieser Weise wollte Tisza fUr lange Zeit
der Aristokratie und der Gentry die Herrschaft im Lande
sichern. U nvergessen war dem Erzherzog eine Rede Tiszas
gegen das Wahlrecht, bei welcher (im Jahre I9IO) die Worte
gefallen waren: "Es konne von einer Entsagung auf wirtschaftlichem Gebiete ebensowenig die Rede sein wie von einer
solchen hinsichtlich der militarischen Fragen." Franz Ferdinand
war der Ansicht, daB Tisza wohl ein energischer, charaktervoller Staatsmann sei, gleichzeitig aber ein Politiker, welcher
die Gemeinsamkeit am meisten bedrohe. Er sei gefahrlich deshalb, weil er der zielbewuBteste Vertreter magyarischen Rassenstandpunktes und oligarischer Willkiir war, dabei aber seine
Endabsichten in Schonbrunn geheimzuhalten verstand. Tiszas
Charakterfestigkeit muBte auch dem politischen Gegner Bewunderung einfloBen. Sein ga:rlZes Vorgehen war ein neuerlicher
Beweis fUr die unendlich groBe Geschicklichkeit und politische
Schulung, mit der das magyarische Herrenvolk auch Politik
auf weitere Sicht zu machen verstand. Der Thronfolger durchschaute aber dieses Spiel. Ihm war es nicht urn Augenblickserfolge, sondern darum zu tun, spaterhin freie Hand zu haben,
und daher riihrt auch die so vielenunverstandliche Abneigung
des Kraftmenschen Franz Ferdinand gegen den Kraftmenschen
Tisza. Erzherzog Franz wollte nicht, daB in der Zeit der letzten
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Regierungsjahre Franz Josephs Irreparables geschaffen und
das Tor ins SchloB geworfen werde, jenes Tor, zu welchem er
sich die Schliissel wahren wollte, urn durch des sen OHnung den
Volkern Ungarm, ebenso wie jenen Osterreichs, den Weg ins
Freie zu bahnen. In solcher Weise wollte Franz Ferdinand, iiber
den magYOl.rischen Standpunkt hinweggehend, selbst im Kampfe
gegen die Fiihrer der Magyaren doch nur Ungarns Bestes. Er
sah die lauernden Gefahren und wollte das U ngarland vor
ihnen bewahren. So war er ein besserer und weitsichtigerer Beschiitzer der U ngarn und selbst des Magyarentums als Kossuth,
J usth und Genossen.
U nd wenn der wahre patriotische Magyare tiefgebeugt urn
sein im Jahre 1919 in Triimmer geschlagenes Vaterland
trauert, so wird er, wenn es wirklich eine objektive Forschung
gibt und nicht die stets am Werke befindliche Geschichtsfalschung das Auge triibt, dereinst zu der Einsicht gelangen, daB
der so verfolgte und verleumdete Erzherzog Franz Ferdinand
doch nur im Interesse U ngarns handeln wollte. Man wird dann
wissen, daB er wahrhaft der verlaBIichste Schiitzer des ungarischen Vaterlandes geworden ware. Vor gegebenen Tatsachen
stehend, hatte Franz Ferdinand auf manchen Groll vergessen
und seine Hand gem den Magyaren ebenso entgegengestreckt
wie den anderen Volksstammen U ngarns. Ineinanderverschlungen batten diese Hande GroBes vollbracht. Des Thronfolgers
Hand ruhte aber am 28. Juni 1914 erstarrend und erkaltend
in dem zum Konak 1) eilenden Automobile. Und mit dem letzten
Pulsschlage, der diese Hand durchzitterte, hat auch das Sterben der GroBmacht U ngarn begonnen I
1) Regierungspalais in Sarajevo.
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Anhang zum IV. Kapitel
Anhang

1.

Zu Seite 233 des Textes:

AuszUg aus dem am U. Februar 1910 in del' "Osterreichischen
Rundschau" erschienenen Artikel "Del' Wahlrecldskampf in Un..
garn" von Josef v. Kristoffy
(J ene Ausfiihrungen, denen der Erzherzog besonders zustimmte.)

... Ober zehn Jahre ist Ungarn der Schauplatz standiger, fortwahrender politischer und parlamentarischer Krisen ... Ein ohnmachtiger FataIismus bemachtigt sich aller Geister, eine verzweifelte
Resignation, die nur gesteigert wird durch das \Virken der Gegner
der Einbeziehung breiter Volksschichten ins offentliche Leben ...
Denn dariiber herrscht auch unter den Bekampfern des allgemeinen
Wahlrechtes keine Meinungsverschiedenheit: Der Jetzige Zustand ist
einfach unhaltbar und fUhrt zum politischen und materiellen Ruin
Ungarns ...
. ,. Die zweite Heilungsmethode, die eingeschlagen wurde, war die
Politik der staatsrechtlichen Konzessionen. Diese Politik war nicht
neu. Die Injektionen staatsrechtlicher Politik wurden von Zeit zu
Zeit angewendet, in dem fieberhaften Organismus den ungarischen
Parlamentarismus zu beruhigen. Der Stoff zu diesen Injektionen
wurde aus den Hoheitsrechten des Herrschers, aus den Institutionen
der Monarchie genommen, diese wurden geschwacht, ohne daB sich
bei jenem die gewiinschte Heilwirkung eingestellt hatte. Von der
ungarischen Kommandosprache bis zur Kompagniesprache, von dieser
zur Unterrichtssprache in den Unteroffiziersschulen wurde die ganze
Skala "nationaler Konzessionen" zu erreichen versucht ...
... Die KonzessionspoIitik vermag das kranke Parlament nicht einmal auf klirze Dauer arbeitsfahig zu machen. Das jetzige Parlament
hat aufgehort, ein brauchbares Instrument des konstitutionellen
Lebens zu sein.
Wenn nun aIle Versuche zur Konservierung des jetzigen Parlamentes sich als unmoglich erwiesen haben, dann ergibt sich die
dritte Losungsmoglichkeit von selbst, den Parlamentarismus ... auf
den festen Boden eines auf den breitesten Schichten der Bev61kerung
aufgebauten allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes zu
stellen ...
. . . Was nun den Ansturm der neu einbezogenen Massen gegen die
Dynastie anbelangt, so wollen wir doch feststellen, daB wir von
272

Sozialdemoliraten gehort haben, die bei Er6ffnung des Reichsrates
in das Hoch fUr den Volksherrscher einstimmten, aber auch von
revoltierenden Geheimen Raten, die mit ihrem nationalen \Viderstande
gegen den Thron und gegen die Hoheitsrechte al}sturmten. ~J1d d!e
Geschichte der letzten zehn Jahre parlamentarischer Geschlchte m
Ungarn ist ja nichts anderes als ein Kampf, ein Ansturm des Parlamentes gegen den Thron ...
· .. Die 48er Basis ist ein KompromiB' der herrschenden Klasse mit
den breiten Massen der Bev61kerung, damit die breiten Massen in ihrer
jetzigen volkswirtschaftlichen Zuriickgebliebenheit verharren, wahrend
die herrschenden Klassen sich verpflichten, die groBeren militarischen
Lasten, die die Monarchie fiir ihre GroBmachtstellung braucht, womoglich fernzuhalten. Man kniipft die Bewilligung der Staatsnotwendigkeiten der Monarchie an staatsrechtliche Bedingungen, die der
Herrscher nicht konzedieren kann, provoziert hierdurch einen Konflikt, lenkt die Aufmerksamkeit des Volkes von seinem volkswirtschaftlichen Interesse ab ...
· .. Das allgemeine Wahlrecht macht dieser Politik ein Ende. Die
Dynastie bietet dem VolKe die Moglichkeiten des Forts:hrittes, das
Volk hinwider die Garantien eines gefestigten Ungarns, emer starken
Monarchie ...
· .. Das Wahlrecht ist die einzig mogliche Plattform des Zusammentreffens des Wunsches der Dynastie und des Volkswillens, es muB
gemacht werden, einer besseren Zukunft zuliebe und urn die Wiederkehr des Jammers der Vergangenheit zu hindern, mit ihren erbarmlichen Verfassungskonflikten, mit den leeren Schlagworten, mit der
ewig bedrangten Dynastie und einem verhungemden, auswandernden
Volke.
Die Monarchie des Volkes aber bringt mit eiserner GewiBheit die
starke Volksmonarchie. Das wunscht die Dynastie, das will sie und
sie wird daher unentwegt an dem Programm des allgemeinen, gleichen
und geheimen Wahlrechts festhalten.
Anhang 2. Zu Seite 254 des Textes:

Auszug aus einem am 3. Februar 1909 von Major Brosch an mich
gerichteten Bride bez. des Artikels ,,Der militiirische Ausgleich":
". " Nur beziiglich des Autors mochte ich sehr bitten, ,von einem
hohen Offizier' wegzulassen. Es ist Iaut Dienstreglement verboten,
Artikel fUr Zeitschriften zu schreiben; dieses Verbot wurde erst letzthin in scharfster Weise wiederholt. Dadurch knebelt man natiirlich
die Meinung der Offiziere, wahrend dem Reichskriegsministerium
der Weg zur Presse offensteht und offiziOse Schonfarbereien del'
Offentlichkeit iibergeben werden k6nnen.
Der Artikel geht nun dem Ministerium hart an den Leib, kritisiert
,8

Ch lumecky, Franz Ferdinand
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aber eigentlich auch etwas die Haltung der Krone, ohne deren Zustimmung das Ministerium Verhandlungen kaum eingeleitet hatte.
Es ist ganz selbstverstiindlich, daB der Artikel - wenigstens in
militarischen Kreisen - groBtes Aufsehen machen wird und man,
wenn als Autor ,ein hoher Offizier' genannt ist, sofort mit einer
Untersuchung vorgehen wurde, die schlieBlich auch die Redaktion
in Verlegenheit brachte.
Vor dem Belvedere wurde die Untersuchung freilich halt machen;
ich habe also gewiB keine Konsequenzen zu befiirchten, mochte aber
doch vermeiden, daB ich, oder vielmehr mein hochster Herr, der
Durchbrechung der Vorschriften des Dienstreglements geziehen werde.
Ahnen werden die Eingeweihten doch, woher der Artikel
s tam m t, wi sse n, bestimmt wissen, durfen sie es aber n i c h t.
Vielleicht, daB man als Autor eine ,hochgestellte Personlichkeit'
oder die beliebte ,besondere Seite' oder etwas dergleichen anfiihrt.
Damit ist die Disziplin wenigstens formeII gerettet und das bleibt die
Hauptsache ... "
Anhang 3. Zu Seite 254 des Textes.

Der militiriscne Ausgleicn
Von einer hochgestellten Personlichkeit
(,,6sterreichische Rundschau" yom 13. Marz 1909.)
(Auszugsweise Wiedergabe des vom Thronfolger inspirierten, von
seinem Flugeladjutanten geschriebenen Artikels.)
. .. Der Reichskriegsminister hatte in der Herbstdelegation auf
verschiedene Anfragen entschieden in Abrede gestellt, daB Verhandlungen mit Ungarn uber die Militarfrage stattgefunden hatten. Nun
lieB er aber plotzlich erklaren, daB die ungarischen Forderungen der
H eeresverwaltung schon seit zwei J ahren bek~mnt und ihrer Ansicht
nach erfullbar seien. Ais sich spater herausstellte, daB die neuerdings
an Ungarn zu gewahrenden Konzessionen keineswegs die Zustimmung
aller maBgebenden militarischen Kreise gefunden hatten, vielmehr
ganz im Gegenteil dem lebhaftesten Einspruch begegneten, das
offizielle Kommunique somit - gelinde gesagt - nicht vollstandig
den Tatsachen entsprach, da brach in 6sterreich ein Sturm der Entrustung los.
. .. Bedauerlicherweise ist es eine unumstoBliche Tatsache, daB
weder dieser Einspruch (des osterreichischen Parlamentes und
Ministerprasidenten), noch jener der gewiB sehr ins Gewicht fallenden
militarischen Faktoren 1 ) den AbschluB des militarischen Ausgleiches
zu verhindern vermocht hatten. Den Anhangern der Gemeinsamkeit
der Armee muBte erst ihr geschworener Feind, die Koalition, zu Hilfe
kommen, die selbst dafur sorgte, daB durch die unvorsichtigen Reden
1) Gemeint war damit der Thronfolger.
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gelegentlich der Neujahrsempfiinge in Budapest die sich schon lange
vorbereitende Krise offenbar wurde ...
.,. Verfolgt man die Politik der Koalition aufmerksam. so kann
man seit vielen Monaten stets dasselbe Spiel beobachten; ihre Politik
bewegt sich unausgesetzt in dem circulus vitiosus zwischen Bank£rage, militarischem Ausgleich und Wahlreform. Ein MiBerfolg in
einer dieser Fragen bringt mit voller Sicherheit die andere in den
Vordergrund . . .
"
Mit groBer Offenheit wurden bei dieser Gelegenheit (im ungarischen
Reichstage) die letzten Ziele der in Ungarn herrschenden Clique in
bezug auf die Armee enthullt. J edermann muB danach die Dberzeugung aufdammern, daB zwischen Markgraf Pallavicini, Graf
Batthyany, Dr. Kmety, Forkashazy und dem Ministerprasidenten
Dr. \Vekerle nur Differenzen uber die einzuschlagende Taktik, nicht
aber uber die Sache selbst bestehen. Trotz aIler gegenteiligen Beteuerungen und eventueller neuerlicher schriftlicher Abmachungen
werden von ihnen allen weitere Konzessionen in der Armeefrage doch
nur als eine Etappe zur Errichtung der selbstandigen ungarischen
Armee und zur Zerstorung der Gemeinsamkeit angesehen ...
Mit der Gewahrung neuerlicher Konzessionen auf militarischem
Gebiete ginge es wohl ahnlich, wie seinerzeit mit den Punktationen
des sogenannten N eunerkomitees, durch welche in die Einheit der
Armee bereits die erste Bresche gelegt wurde... Die ganze Tragweite dieser Zugestandnisse wird man erst in einigen Jahren gewahr
werden, dann aber auch sich nicht wundern durfen, wenn statt des
altehrwurdigen tradition ellen Geistes in das Offizierkorps der ungarischen Regimenter nationaler Chauvinismus eindringt ...
Mit unglaublicher Sophistik wurde die Bestimmung des Punkt 8
desselben (des Paktes mit der Krone), wonach die Wahlrechtsreform
auf mindestens ebenso breiter Basis durchzufiihren ist, wie dies im
Programm der Regierung Fejervary enthaIten war, umgegangen. Nicht
genug an dem, versiUcht man es nun auch, sich der ubrigen lastigen
Verpflichtungen zu entledigen.
Der Wortlaut des Paktes, der sich auf die Armee bezieht, wird dies
zur Genuge iIlustrieren; Der erste Punkt lautet; Vollkommenes Ausschalten der Kommando- und Dienstsprache; im zweiten heiBt es;
"Bezuglich des erhohten Rekrutenkontingentes erkennen die verhandelnden Teile dessen N otwendigkeit an, erachten jedoch, daB
diese Angelegenheit erst dann zu W orte gebracht und der Legislative vorgelegt werden soIl, wenn deren unbedingte N otwendigkeit
eintritt ... "
Die schwierige Lage der Monarchie soIl aber dazu ausgerrutzt
werden, den Pakt auch in diesem Punkte zu durchbrechen. Freilich
kann man dem Reichskriegsminister den V orwurf nicht ersparen, daB
€Or der ungarischen Regierung direkt die Hand dazu bot, ihren Verbindlichkeiten nicht nachzukommen ...
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... Die Abanderung des Titels "Reichskriegsministerium" ist ein
alter Wunsch der Ungarn, die keinen Reichsminister dulden wollen
weil sie das Reich und den Gesamtstaat iiberhaupt nicht anerkennen:
1m Verkehr mit Ungarn nennt sich die militii:rische ZentralsteHe
ohnehin schon seit vielen Jahren "gemeinsames" Kriegsministerium
obwohl ein gesetzlicher Zwang dazu nicht besteht. Nun soU dies~
Benennung auch fiir die Armee und die osterreichischen BehOrden
maBgebend werden. Diese Anderung betrifft das gauze GefUge des
Staates und ist von groBter prinzipieUer Bedeutung, weil hierdurch
die Begriffe "Reich" und "Gesamtstaat", an welchen bisher aIle
osterreichischen und bis vor kurzem auch die gemeinsamen Ministerien
zahe festgehalten haben, verschwinden wiirden.
Man erinnert sich noch des heftigen Kampfes fUr die ungarische
Kommandosprache, bevor der Pakt yom Jahre 1906 zustande kam.
Diese Forderung wurde nun zuriickgestellt, dafUr aber die Einfuhrung der ungarischen Dienstsprache innerhalb der Unterabteilung
in Aussicht gestellt. Die angebliche MaBigung der ungarischen Anspriiche ist jedoch noch weit gefahrbringender. Der Dienstsprac'he
kommt rramlich ungleich groBere Bedeutung wie der Kommandosprache zu.
... Ihr ist demnach ein ungleich groBeres F eld, wie der Kommandosp.rach~ eingeraumt, ihr wohn~ aber auch als einziges Verstandigungsmittel mnerhalb der Armee dIe allergroBte Bedeutung inne. DaB die
de u t 5 C h e Sprache, welche historisch iibernommen, eingelebt und die
verbreitetste zweite Sprache aller Nichtdeutschen der Monarchie
ist, hierfUr aHein in Betracht kommen kann, ist klar.
Auch die Muttersprache des Mannes, in welcher, so weit die deutsche Dienstsprache keine Anwendung finden kann, Unterricht und
Ausbildung erfolgen, soU in jenen Truppenkorpern durch das Ungarische verdrangt werden, welche 500/0 ungarisch sprechende Mannschaft im Stande haben. Da speziell der Unterricht in den Unteroffiziersschulen vornehmlich in ungarischer Sprache gehalten werden
solI, so wird die natiirliche Konsequenz davon sein, daB in Truppenkorpern mit gemischtsprachiger Mannschaft in der Folge nur Magyaren Unteroffiziere werden k6nnen, weil sie allein in der Lag,e
waren, dem U nterrichte zu folgen ...
. Die Absicht, durch die Einfiihrung der ungaris,chen Dienstsprache
sich der Armee als Magyarisierungsmittel zu bedienen, ist jedoch
offenkundig und wird auch nirgends zu beschonigen versucht. Was
den ungarischen Schulgesetzen bisher nicht gelungen ist, sol! die
Armee mit ihrer eisernen Strenge und Disziplin nachtragen.
Die gemeinsame Armee, in welcher jede Nationalitat bisher volle
Gleichberechtigung fand, darf ... nicht das Odium auf sich laden; als
gabe e5 in ihr ein bevorzugtes Herrenvolk; sonst Iauft man Gefahr
daB die ungarlandischen Nationalitaten auch die Offiziere zu ihre~
U nterdrtickern zahlen _ ..

.. _.Die Reform bliebe jedoch nicht auf den ungari5chen Teil der
gememsamen Armee beschrankt; die Forderung nach der kroatischen
tschechischen, polnischen und slowenischen Dienstsprache wiirde bald
genug erhoben werden ...
... Der Monarchie wiirde eine Armee w~nig niitzen, welche statt
v~rstandi!Ser dienstesf~eudiger Soldaten unwillige Automaten heranbllde~, dIe r:-ur d~m elsernen ?rucke der Militardisziplin gehorchen,
dabel aber Jeder mneren Quahtat ermangeln ...
Urn diesen Preis eine Erh6hung des Rekrutenkontingentes seitens
Unga:n zu erkaufen, ware ein. herostratisches Beginnen, das nicht
n.ur dl~ Ar~~e, sondern a?ch die Monarchie, deren Lebensbedingung
eme emhelthche Armee 1st, an den Rand des Abgrundes fUhren
miiBte ...
Anhang 4. Zu Seite
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des Textes:

Auszug aus meinem Artikel "Baron Bienerth als Anwalt del'
Armee", el'schienen am 1. Mai 1911 in del' "Osierl'eiooischen
RWldschau" :
.: .: Die milita;ischen Forderungen Unga:rnsgriinden sich gegenwarhg bekannthch auf dem von der Krone ratifizierten "N eunerprogramme", dessen Zurechtbestehen freilich angezweifelt werden
kann. Hat doch der zweite Kompaziszent seine, der Krone gegebene
Zusage ..nic~t eingel6st, sein Wort nicht gehalten, so daB man ftiglich
auch fur die Krone das Recht vindicieren k6nnte, sich an dieses
Paktum nicht weiter mem gebunden zuerachten ...
... Der Krone, die ein eigentlich obsolet gewordenes Paktum anerkenr:-t und si~h an dasselbe wohl nur zu dem Zweck gebunden halt,
um hierdurch ihrem besonderen Wohlwollen fUr Ungarn Ausdruck
z:.t ge~.en,. wissen. die Magya~en flir diesen Akt der GroBmut in ganz
elg~.nt~mhcherwelSe Dank. Sle geben dem auf den Militarstrafpro~eB
bezughchen Passus des N eunerprogra:mmes die denkbar weiteste Deutung und wollen die allgemein gehaltene Zusage, daB die ungarische
Staatssprache im Mil~tarstrafprozesse zur Geltung gelangen solIe, benut zen, urn der unganschen Sprache eine geradezu dominierende Stellung zu sichern. Wieder sehen wir den Sturmlauf gegen die deutsche
Dienstsprache ... Auch dann, wenn der Angeklagte weder deutsch
n?ch ungari~ch versteht, d?-rf - so lautet die ungarische Forderung ~
mch~ etwa dIe deutsche Dlenstsprache Anwendung finden, der ProzeB
soll m der dem Angeklagten ebenso unverstandlichen "Staatssprache"
gefiihrt werden, und dem Angeklagten wird nur gnadigst die Heranz~ehung eines polI?etschers gestattet. Auf diesem Umwege will man
eme Bresche m die Geltung der deutschen Dienstsprache schlagen,
obwohl schon das bekannte Paktum der Koalition mit der Krone die
vollkommene Ausschaltung der Frage der Kommando- und Dienstsprache vorsah... Wer die hartnackige Zahigkeit kennt, mit welcher

277

d~e Magyaren die <?emeinsamkeit der Armee bekampfen, det muB
wlss~n, daB auch d:eser Erfolg in U ngarn keineswegs als ein ab-.
schheBender .:und mcht etwa. als letzte Station des Passionsweges
an~esehen wurde, auf den die Magyaren die gemeinsame Armee i
drangen.
I
'" Un~ ~igentiimlich muB es anmuten, wenn man sieht, daB der
z~r. VerteIdlgung .der Interessen der Al'mee pflichtgemaB in erstel'
LU:le Berufene dIesem schweren Kampf mit verschriinkten .L\rmen
z:lSle~t ~nd es dem 6sterreichischen Ministerpriisidenten iiberliiBt,
slch:?- dIe ~l':sche zu .s~ellen. Nicht del' Reichskriegsminister, sondern
der 0.st~rrelc~lsche Mmlsterpriisident tritt als Anwalt der Armee, als
V ~rteI~:hger Ihrer Interessen, als Schlitzer ihrer Gemeinschaft und
EmheIt auf ...
Anhang 5.
U ndatierter Brief des Oberst Bardolff an mich:

Vorstand del' MiIitarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des DurchIauchtig..
sten Herrn General der KavaUerie und Admiral Erzherzog Franz
Ferdinand
Verehrtester Baron!
Von aHem politis chen Beiwerk entkleidet steht die militiirische
Situation wie folgt:
'
GroBes unverriickbar feststehendes Ziel ist und bleibt; das erhahte
R~kruten~ontingent. Weg hierzu: 1. Wehrgesetz oder 2. Provisorium
beIder mIt Losung der Unteroffiziersfrage.
Ersteres e~linschter, urn der Seeschlange endlich den Kopf abzuschlage~. BeIdes nur ?angbare 'Yege, wenn ohne jede Konzession,
R~solutlOn und derglelchen Schwmdel. Nun will Khuen Wehrgesetz
brmgen ohne "nichts", er will sicherlich auch N euwahlen wenn er
nach astern auf Widerstiinde staBt. Diese N euwahlen wi;d er a la
B~n:rs mac~en. Die Oligarchen werden urn ihre Existenz kiimpfen und
Mllh~nen emsetzen. Die Justhleute nun scheinen des Kampfes mlide
zu sem, das Geld scheint ihnen knapp zu sein.
Faller: aber die Wahlen zu Khuens Gunsten aus, dann ist er der
groBe SIeger. Macht er recht und schlecht dies: Wehrgesetz ohne N euv.:ahlen, ,ohne Kor:zessionen, ohne Wahlrecht, so hat er zwar der Krone
~men DIenst erWlesen, hat aber im Lande Gegnerschaften genug urn
Ihm bald den Ast abzusiigen.
'
I~h bin. also dafUr, ihm k'eme prinzipiellen Schwierigkeiten zu
machen, dle Justhleute nicht zu animieren, dafUr aber von ihm zu verlangen, .,daB.. er ~ndli~h einmal loyal sei und nun handle, sofort und
ohne Ruckfalle m seme Schmiihlichkeiten.
W.ohl aber bin ic~ dafUr, daB man dem Manne in einem geharmschten Tone sem ganzes Slindenregister vorhiilt. Apotheose:
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Trotzdem solI er weitermachen, wenn er kann und soH zeigen, daB
er jetzt der Herr liber sich geworden. Niemand wird ihn hindern, wie
ihn auch bisher niemand gehindert hat, denn aIle Miirchen von
Belvedere-Intriguen sind von ihm erfunden. Wie jeder Patriot konnte
sich aber auch der Thronfolger mit seiner Postulatenpolitik nicht und
niemals einverstanden erklaren.
Jedenfalls muB er aber zum mindesten so weit loyal sein, daB er
ehrlich meldet, wenn er nicht kann, ein Herumziehen darf nicht mehr
vorkommen. Die Zeit driingt, daher Terminarbeit, kurze Terminarbeit.
Das Ganze ist eine Konzession an die Krone. Das Richtige ware
ein kriiftiger Hinauswurf, geschehe dann, was da wolle.
Recht gute Balkanfahrt, Wenn Sie den Albanesen auf den Zahn
filhlen wollen, wird Ihnen sehr dankbar sein
Ihr sehr ergebener
Bardolff, Oberst.
Anhang 6. Zu Seite
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des Textes:

"Osterreichische Rundschau" vom 1. April 1907:
... Schier unfaBlich ist es:, daB man in Ungarn nicht fUhlt, wie sehr
man durch diese Politik sich an den eigenen Interessen versiindigt.
Die angestrebte wirtschaftliche und staatsrechtliche Selbstiindigkeit
soIl ein Aquivalent bieten fUr den volligen Zusammenbruch an Macht
und Ansehen, von welchem die' Trennung begleitet sein miiBte. Sie
soIl Ungarn entschiidigen fUr den Verlust seiner im Vereine mit
Osterreich bis nun bewahrten Position in Europa; solI einen Gegenwert fiir die ungemein geschmiilerte Biindnisfiihigkeit darstellen, solI
einen Ersatz bieten fUr die Unmoglichkeit weiterer Verfolgung einer
groBen historischen Mission am' Balkan. Denn damber kann sich
wohl niemand einer Tii.uschung hingeben, daB es fUr osterreich wie
filr Ungarn am Tage der vollstiindigen Trennung mit der Vorzugs'steHung am Balkan fiir immer vorbei ist.
Der Kleinstaat Ungarn und der "kleine GroBstaat" Osterreich
werden vereinzelt selbst am Balkan nur eine kliigliche Rolle spielen
kOnnen. Darum ist es nicht tief genug zu bedauern, daB der Ruf nach
wirtschaftlicher Trennung in steigendem MaBe Widerhall findet ...
Selbst dann, wenn die gegenwiirtigen unhaltbaren staatsrechtlichen
Verhaltnisse im Sliden der Monarchie durch neue Formen ersetzt
sein werden und wenn die einzig rationelle Gestaltung, der Trialismus, zum Durchbruche gelangt sein wird, auch dann wird es fUr
Osterreich und Ungarn notwendig sein, Hand in Hand vorzugehen ...
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V. Kapitel

Osterreich

Entschliisse sind nicht zu vermeiden:
\Venn aIle schadigen, aIle lei den,
'
Geht selbst die Majestat zu Raub.

*

*

*

Gesetz ist machtig, machtiger ist die Not!
(Faust II.)

N ur Episodenhaftes kann und solI hier erzahlt werden. N icht
die innenpolitische Entwicklung Osterreichs im letzten Halbjahrhundert vor dem Zusammenbruch der Monarchie 1 ) und
auch nicht das vielfache Wirken des Thronfolgers, das in den
Archiven zu fiinfzigjahrigem Schlaf verurteilt ist. Der eine
seiner Getreuen, Oberst Brosch, hat viele Geheimnisse treu
bewahrt. Die Stellungnahme und das Handeln desjenigen,
den er fiir den kiinftigen Monarchen hielt, soUte nach der
Ansicht Broschs moglichst geheim bleiben, ganz besonders,
soweit die Absichten des Erzherzogs die inn ere Struktur Osterreichs betrafen. Ware doch dadurch der Thronfolger in den
Parteienkampf gezogen worden. Auch der Erzherzog selbst
mochte fiihlen, daB auf idiesem Gebiete, wie auf keinem anderen,
Vorsicht am Platze war. Ganz besondere Vorsicht auch deshalb,
weil er sah, daB hier Kriifte am Werke waren, welche, im Laufe
der Zeiten starker werdend, MaBnahmen, die heute noch vielleicht jubelnd als Befreiungstat begriiBt wiirden, wenige Jahre
spater wirkungslos hatten verpuffen lassen.
Ganz unumwunden im vollen Lichte breitester Offentlichkeit
bekundete der Thronfolger wohl nur ein einziges Mal seine
Ansicht. Es geschah dies, als er gegen die "Los von Rom"-Bewegung und damit gegen die alldeutsche Richtung SteHung
nehmend, ostentativ das Protektorat des katholischen Schulvereines iibernahm. Es mogen ihn dabei auch gewiB religiose
Gefiihle geleitet haben. Bestimmend war jedoch etwas ganz
anderes. Er wollte offentlich und bis iiber Osterreichs Grenzen
hinaus bekunden, daB fiir ihn der Deutschosterreicher aufhore
1) Hieriiber wird voraussichtlich eine Biographie meines Vaters einzelne
Aufschliisse geben.

ein Osterreicher zu sem, wenn er sich zu Hohenzollern bekenne - wenn er das Gesamtvaterland zerschlagen, Osterreich zu einer Art Vasallenstaat des Deutschen Reiches mach en
wollte. Der chauvinistische Radikalismus der iiber Bodenbach
hinausschielenden Osterreicher, die unter dem Deckrufe "Los
von Rom 1" eigentlich "Los von Habsburg 1" meinten, die selbstmorderische Politik linksstehender Gruppen, die Osterreich
schwachen wollten, um es des to sicherer in Deutschlands Arme
zu treiben, gegen diese und n u r gegen diese Richtung machte
Franz Ferdinand Front, als er sich offen an die Spitze der katholischen, konservativ denkenden, habsburgisch fiihlenden
Deutschosterreicher stellte. Der Erzherzog empfand es als beschamend, daB es deutschosterreichische Parteien gab, welche
zeitweise die Armee schwachen, deren ohnedies bescheidene
Anforderungen kiirzen oder verweigern woUten. Er fand es
schmachvoll, daB man schlieBlich an den Botschafter des deutschen Reiches appellieren mui3te, damit dieser es Osterreichs
Volksvertretern klar mache, daB die Votierung von Militarkrediten im Interesse - Deutschlands liege 1) I Osterreichs
Mission war ja doch, die vielfaltigen N ationen in den Dienst
westeuropaischer Kultur zu stellen und gerade im Interesse des
HQhenzolIernreiches war es gelegen, daB alle diese Volker
sich zu einem kraftigen Ganzen vereinten. Unkluge Germanisierungsbestrebungen, politisch unreife Heilrufe und das Beflaggen mit schwarzrotgold, ewiges Schiiren des Sprachenstreites, das alIes war ebensowenig im Interesse Deutschlands
wie in jenem Osterreichs. Mit Radikalismus, welcher wieder nur
den Radikalismus anderer Nationen weckte, war weder Osterreich, noch dem Bundesgenossen gedient. Ebensowenig wie
mit dem Kampfe um den au13erlichen Schein einer deutschen
Hegemonie, wahrend es durch rechtzeitige Nachgiebigkeit doch
moglich gewesen ware, den Deutschen die kulturelle Fiihrung
zu sichern. In dies em Sinne fiihlte sich Franz Ferdinand als
Deutscher in Osterreich. Er konnte die Politik nicht verstehen,
1) Wiederholt sehr wertvolle Dienste im Sinne solcher Vermittlungslitik
Pc::
hat Baron Ludwig Oppenheimer geleistet, der, in engstem Kontakte
mit der deutschen Botschaft stehend, es verstand, deren EinfluB zu mobilisieren, wenn er sah, daB deutsch-osterreichische Kurzsichtigkeit die Armee
verdorren lassen wollte. Baron Oppenheimer hat es selbst manchmal sehr
schmerzlich empfunden, nur mit solchen Pressionen seine engeren Landsleute bewegen zu konnen, ihre Pflicht gegeniiber dem Staate zu erfiillen.
Er hat aber als kluger PoIitiker es vorgezogen, selbst zu diesem letzten,
manchem Deutschosterreicher ein Armutszeugnis ausstellenden Mittel zu
greifen, als die Hiinde in den SchoB zu l~gen.

deren Weisheit einziger SchluB darin best~d.' Mauern. zwischen
den einzelnen Volkern aufzurichten, st3;tt Sle me~~rz~reIBen. Ihm
daB ein Abcreordneter
des
mahnschen
war es un f i-:1l11"ch
:W.J,
b
.
d . . Land".
tages (Oberleitner) sich mir gegeniiber mIt Stolz amlt. brusten
konnte es sei gottlob endlich soweit gekommen, daB dIe J?eutschen 'vom kulturellen Leben der Cechen fast gar r:-lchts
mehr wiiBten, daB eine Wand zwischen den .bei~en Natlonen
stiinde und daB man es hoffentlich bald sowelt bnngen :verde,
die Beriihrungspunkte auf das unumgangli~h Notwen~lge zu
verringern. N ein I Das war nach Franz F erd~ands Anslc~t d~r'
erfehlteste Weg der die Deutschen zur Isoherung und.m dle
~interhand brin~en mui3te l ). Damit die Deutschen, .WlC .der
Erzherzog dachte, primi inter pares w~rden, ~uBten Sle ~emer
Ansicht nach zu rechtzeitigem Ausglelche die .Hand relchen,
sie durften sich nicht an begriindeten Autonomleb~trebu~?e~
stoBen und nicht in jeder Regung frem~en ~a~IOnalgef~hls
eine Gefahrdung ihrer Existenz erblicken, mcht m Jeder Ernchtung einer neuen fremdsprachigen Schule das Ende de~ Deut.schtums kommen sehen. Hatte denn das Deutschtum ill~ht. emen
kraftigen Riickhalt, wenn es als Tra.?"er des osterrelChlschen
Staatsgedankens die fiihrende Rolle ubernahm? Wenn .es als
Pfeiler der Armee, deren Dienstsprache nach Franz ~erdmands
Programme die deutsche zu sein hatte, als Bewahrer emer g~~al
tigen, in dem groBen V erwaltungsappar~te ruhenden TradltIOn
eine SteHung sich sicherte, welche durc~ dl~ Macht der Tatsach~n
kein anderes Yolk Osterreichs selbst bel weltgehender A~tono:'Ille
und staatsrechtlicher Selbstandigkeit in gleicher W :lse hat~e
einnehmen konnen. Die Gleichberechtigung aller Volker, dIe
Franz Ferdinand allmahlich als geschichtlich ~egeben kommen
sah hatte doch aber noch immer nicht zu verhmdern vermoc~t,
daB die Deutschen Osterreichs eine hervorragende Rolle m
Osterreich beibehalten konnten, ja, beibehalten muBten, um
das GroBosterreich, den Reichsgedanken, wie er dem Thronerben vorschwebte, iiberhaupt zu ermoglichen.
Der Thronfolger war von der Uberzeugung .. du~chdrun¥en,
daB kein Volksstamm Osterreichs durch den .standlgen Kraft:verbrauch im nationalen Ringen mehr zu verheren habe als dle
') Uber diese U nterredung, die ich durch Bros~h den: Thronfolger b.tann.tgab iiuBerte sich Franz Ferdinand s~inem Flu?;eladJutanten :ege~~ e; ~
den: Sinne, daB die Deutschen kaum "etwas Dummer~~ mac en o~ en
als diese Politik der AbschlieBung. Ihre Aufgabe ware, "zu verbmden,
nicht aber zu trennen".
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D.eutschen.. !n der Defensive hatten sie ohnedies die ungiin_
stlgere PosItIOn und mliBten bei weiter andauernden Kampf
doch'Immer Wle
'd er nur zurlickweichen. Auch wlirde die deuten
sche Sprache a~tom.atisch in dem Augenblicke mehr zur Gelt:r ng ko:nmen, vlellelcht zur Staatssprache werden in welche
e~n ehrh~her Valkerfriede die Venvendung des D~utschen
emer national~?- Forderung in eine rein praktische MaBnahme
umwandeln wurde. So, wie bei Slawenkongressen die Teilnehmer d~s Deutsche a~s bestes 'yerstandigungsmittel gebrauchte~, so ~rde es dan~ m ganz Osterreich geschehen, wenn aile
V?lker wuBten, daB Ihre kulturelle Entwicklung, ihre nationale
Eigenart u~an~etast.et bleibt, sie niemand zwingt, deutsch zu
sprecher:, . Sle dIes vlelmehr freiwilIig tun, ohne hierdurch von
GermanlSlerung bedroht zu sein. (Wiederholte Mitteilungen
Broschs.)
. Gleich ihm dac!:ten die gemaBigten konservativen, kathohschen Elemente Osterreichs, die christlichsoziale Partei aber
au~h manche liberalen Politiker. So jene in Mahren die' unter
meme~ Vaters Flihrung den Ausgleich schufen, das' heiBt, die
ohnedI~s. wankende deutsche Majoritat in diesem Lande lieber
re~htz~ltig gegen dauernde Sicherungen den Cechen preisgaben.
Mit die s er: Deutschen flihIte sich Franz Ferdinand geistesverwandt und III solchem Sinne war dieser Habsburger ein guter
I?eut~ch~r. Er stellte das Wesen der Form voran und hielt es
fur nchtIg, ~aB. die Deutschen eine oder die andere Position
opfern, damit. Sle daflir desto sicherer ihre Hauptstellung bewa~rten und Ihre Hauptaufgabe erflillen konnten; der Binde~.tnch, ~s uner~a.Bliche "und" zwischen allen librigen Valkern
?sterre.:chs zu b.dden. Das war habsburgische Politik im besten,
1m schons~~n Smne. Die traditionelle Gebundenheit der Deutsc.~en an ?sterreich zu erhalten und dabei doch den anderen
Volkern ~me ~tellung und eine Rolle in diesem Staate zuzuweisen, die es Ihnen erlaubt hatte, freudig mitzutun an diesem
Werke, und frei im freien Staate zu leben.
Darum war Franz Ferdinand auch kein Gegner der cechisc~en Bestrebungen, so lange sie .im Rahmen des Habsburger
Reiches Raum fanden. Autonomle, staatsrechtlicher Ausbau
aber doch Gebur:denheit ~n den Gesamtstaat, freie sprachliche;
kulturelle und wlrtschafthche Entwicklung, aber dennoch Anerkennung, daB das Ganze durch ein gemeinsames Band zusammengehalten werden mlisse und daB dieses Band die Krone die
deutsche Armeesprache, die in Wien residierende oberste St~ats-
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verwaltung sei. Das war nach meiner Ke~ntnis des Thronfolgers
Grundgedanke. Es erging ihm wie jedem, der objektiv sein
will und nur hahere Gesamtinteressen im Auge hat. Er war
weder bei den Deutschen, noch bei den Cechen beliebt. Die
Deutschen verlibelten ihm den Verkehr mit bahmischen Hochtorries, der doch nach ganz ausdrlicklicher Bemerkung Franz
Ferdinands in der Hauptsache nur sozialer Art war. Sie verlibelten ihm die Absicht, den Nationalitaten graBeren Spielraum
zu gewahren. Sie erkannten nicht, daB der Erzherzog damit
nicht bloB die Interessen des Gesamtstaates, sondern auch die
Zukunftsinteressen der Deutschen vor schweren Erschlitterungen
sichern wollte.
Das cechische Volk hinwider wuBte nicht, daB Franz Ferdinand zur Kanigskranung in Prag entschlossen und hiermit
bereit war, einen der damals sehnslichtigsten Wlinsche der
Cechen zu erflillen. Es wuBte nicht, daB er die Gewahrung
graBerer Bewegungsfreiheit als eine Selbstverstandlichkeit ansah, wobei er nur jene Einschrankungen im Auge gehabt haben
dlirfte, welche die Erhaltung des Gesamtstaateserforderten. Geflissentlich brachte man Gerlichte in Umlauf, der Erzherzog
habe das Interesse an einem deutsch-cechischen Ausgleich in
Bahmen verloren, hauptsachlich deshalb, weil er angeblich
flirchtete, die beiden Nationen kannten sich auf freiheitlicher
Grundlage einigen 1)! Wie sinnlos und widerspruchsvoll soIche
Ausstreuungen waren, harte man bei einigem guten Willen aus
der Tatsache folgern kannen, daB der Thronfolger - wie ich
aus seinem eigenen Munde spater erfuhr - den Ausgleich in
Mahren als bedeutende staatsmannische Tat und als erst en
Schritt auf dem Wege einer besseren und durchgreifenderen
Lasung des nationalen Problemes freudigst begrliBt hatte. All
das wuBten die Cechen nicht. Sie sahen in ihm einen Feind und
glaubten, ihrer Abneigung gegen diesen so zu Unrecht von
ihnen gehaBten Habsburger dadurch Ausdruck geben zu sollen,
daB sie spater den Marder des Erzherzogs, Gavrilo Princip,
in einem Ehrengrabe bestatten wollten. Gerade den Marder
j enes Habsburgers Francisco Josephinischer Ara, welcher den
nationalen, kulturellen und sprachlichen F orderungen ihres
Volkes seine Einsicht nicht verschlossen hatte I Man darf hierbei nicht auBer Auge verlieren, daB in den Jahren vor der Ermordung des Thronfolgers die breiten Massen des cechischen
1) Selbst Baernreither hat - seinem Tagebuche zufolge - nicht erkannt,
daB es sich hier um eine Brunnenvergiftung schlimmster Sorte hand€lte.
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Volkes noch keineswegs eine Loslosung von Osterreich forderten und daB man damals in Prag nicht jene, urn so vieles
weitergehenden Plane im Sinne hatte als spaterhin, wo es den
Cechen klar geworden war, daB sie in einem Kriege zwischen
Germanen- und Slawentum auf der Seite des ersteren gegen
ihre V olksinteressen zu fechten gezwungen waren.
Es ist sicher, daB Franz Ferdinand noch kein ganz fest umrissenes Programm hatte und infolge des raschen Flusses der Ereignisse wohl auch nicht haben konnte. Ebenso sicher steht aber fest,
daB der Thronfolger sich den nationalen Bestrebungen gegenuber anders zu verhalten gedachte als Franz Joseph. Ich spreche
auf Grund personlicher Erfahrung, wenn ich sage, daB dem
Thronerben eine Politik zuwiderlief, die - wie jene Franz
Josephs - sich damit begniigte, mit kleinlichen Auskunftsmitteln uber die Not des Augenblicks hinwegzugleiten, bald
hier, bald dort eine Konzession zu gewahren, wobei man aber
ohne Grundplan, ohne Endziel den gesamten national en Problemen rat- und hilflos, um nicht zu sagen gedankenlos gegeniiberstand. Mit anderen Worten - im Belvedere war man ein
Gegner jener Therapie, welche zumeist nur die Symptome behandelte, aber sich nur wenig bemuhte, die Krankheit selbst zu
heilen, ja, nicht einmal immer versuchte, sie durch richtige
Diagnostik einwandfrei zu erkennen.
Sonderbar ist es, daB die trotz aller Zuriickhaltung Franz
Ferdinands dennoch in engen Kreisen durchsickernde Absicht
des Thronfolgers, das N ationalitatenproblem in einheitlicher
Weise zu losen, bei den Cechen ebenso wie bei einem Teil
des Deutschtums MiBtrauen, Angst, zum Teil heftige Gegnerschaft erweckte. Dieser Teil der Deutschosterreicher wollte
nicht begreifen, daB man den verschiedenen Volkern Gerechtigkeit zuteil werden lassen konne, ohne darum das wahre
Deutschtum zu schadigen. So kam es, daB wohl die christlichsoziale Partei, nicht aber das damals noch sehr breite freiheitliche Biirgertum dem Thronfolger Sympathien entgegenbrachte.
Die Abgeordneten der Christlichsozialen, zumindest die Fuhrer
dieser Partei, waren oft das Sprachrohr des Thronerben. Die
iibrigen Deutschen Osterreichs aber vermeinten in ihm den
Prinzen bekampfen zu mussen, der sich vermaB, auch die
Lebensberechtigung der anderen Volker anzuerkennenf Von
Brosch und Bardolff hatten wohl auch andere als ich erfahren,
da8 Franz Ferdinand den Deutschosterreichern nicht nur kdneswegs feindlich gesinnt sei, sondern daB er es fUr notwendig
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hie1t, dem Deutschtum den gebuhrenden Platz zu sichern.
We1che Rolle der Thronfolger dem deutschen Volke Osterreichs
besonders in auBenpolitischer Hinsicht anweisen wollte, dafUr
gibt folgender Brief des Chefs der Militarkanzlei teilweise
AufschluB. Bardolff weilte damals in Brioni in stetem Kontakt
mit Franz Ferdinand, kannte dessen Absichten sehr genau und
aus diesem Grunde ist es selbstverstandlich, da8 der nachfolgende Brief die Intentionen des Thronfolgers genau wiederspiegelte:
Lieber Baron!
Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daB es meiner
Ansicht nach sehr erwiinscht ware, wenn Sie in Ihrer nachsten
politischen Ubersicht die Haltung des deutschen N ationalverbandes
und speziell die der Deutschradikalen gelegentlich der ersten Lesung
der Wehrvorlage entsprechend hervorheben und loben wilrden. Hierbei ergabe sich auch die Gelegenheit zur Konstatierung der 'erfreulichen Tatsache, daB die Deutschnationalen Osterreichs endlich nach
so langer Zeit unfruchtbarer Ideologie in das sichere Fahrwasser
realistischer Politik eingelenkt habeno
Die Deutschen Osterreichs konnen, wie wir ja das unzahlige Male
konstatiert haben, nur dann ihre politis'che Position von einstens
wiedererlangen, wenn sie sich auf der politis chen Plattform einer zielbewuBten schwarzgelben osterreichischen Politik finden. - Die Deutschen Osterreichs sind die naturgemaBen Trager der GroBmachtidee
der Monarchie und als soIche berufen, in erster Linie fUr Armee und
Marine als die natiirlichen Grundpfeiler jeder GroBmachtstellung einzutreten.
Sie sind aber auch berufen, in weiterer Verfolgung dieses Gedankens, in handelspolitischer Beziehung dem "Greater AustriaHungaria" die Wege zu weisen. Sie sind daher die natilrlichen Filhrer
fUr die osterreichische Balkanpolitik und sollten aus diesem Grunde
insbesondere die Entwicklung der Dinge in Bosnien-Herzegowina
verfolgen, aber nicht als Touristen in der carSija und alsliterarische
und kulturelle Beobachter, sondern als die aktiven Faktoren einer
Durchdringung unserer Balkangebiete im osterreichischen Geiste, mit
osterreichischem Kapital und mit osterreichischer Arbeitskraft.
Die Verhaltnisse hierzu sind zurzeit die denkbar gilnstigsten: unter
Ausnutzung des machtig anwachsenden Antagonismus der Sildslawen
gegen Ungarn, in Erkenntnis der Arbeitskraft des neuen gemeinsamen Finanzministers, der in seiner schwierigen Position den Ungarn
gegenilber gestiltzt werden muB - wenn er schon einmal da ist in Wilrdigung der ganz bedeutenden Personlichkeit, die heute an der
Spitze der Landesregierung steht 1).
Das reichliche franzosische Kapital, das uns angeboten worden ist,
so11te unter deutscher und sildslawischer Filhrung verwertet werden.
Ich wilrde es filr erwiinscht halt en, wenn Sie sich, Heber Baron, in
1) F. Z. M. Potior·ek.
I9

Ch lu me c ky, Franz ,oerdinand

dieser Angelegenheit mit dem sehr ehrenwerten Conte Borelli di
Vrana in Zara in Verbindung setzen wurden.
Auch der Weg nach Albanien fUhrt mehr oder weniger tiber
Bosnien-Herzegowina, ebenso, wie direkt nach Montenegro, dessen
Heranziehung in den osterreichischen Wirtschaftsk'reis nicht mehr
aufgeschoben werden soIl. Niemals waren die Verhaltnisse fUr eine
entschlossene, groBstilige Arbeit am Balkan gunstiger wie zurzeit,
wo die Kontermine Italiens nahezu verschuttet ist und die Russen
unsere Sympathie brauchen, urn in der Dardanellenfrage bei uns
VV ohlwollen zu finden.
Sie, Heber Baron, als besonderer Kenner der Balkanverhiiltnisse
sind in allererster Linie berufen, den Dirigentenstab in der Sache zu
ergreifen und Ihr ganzes, immer so schon gestimmtes literarisches
Orchester in vollen Akkorden einstimmen zu lassen.
Mit herzlichen GruBen
Ihr
ergebener
Bardolff, Oberst.
Brioni, am 25. Marz 19I2.

Dem Thronfolger konnte es aber nichts ntitzen, wenn nur
ein ganz enger Kreis von Vertrauensmannern seine wahren
Absichtcn kannte. Offentlich konnte und durfte er sie nicht
verktinden. Die Militarkanzlei muBte auBerst behutsam zu Werk
gehen, urn nicht mit den Dienstvorschriften in Kollision zu
geraten und dem Thronfolger stand - wie erwahnt - nur
ein kleiner Teil der Presse offen. Zu groBen liberalen Blattern
hatte er keinen Weg zu finden vermocht. Die bedeutendsten
derselben weigerten ihm die Gefolgschaft, wie ich selbst erfahren habe, als ich den Versuch machte, einzelne der Gedanken Franz Ferdinands zu lancieren oder gar, als ich e~nmal
einige mit dem Chef der Militarkanzlei tiber Wunsch des Erzherzogs verabredete politische, das Balkanprogramm des
Thronfolgers betreffende Ausflihrungen in einem flihrenden
liberalen Organe veroffentlichen wollte.
Der Erzherzog verkannte die Macht der Presse ebensowenig
wie die der offentlichen Meinung. Ich zitierte ihm gegentiber
(Dezember I913) die Worte Lamartines "Meme Dieu a besoin
des cloches 1" worauf er meinte: "J a, wenn ich mir nur welche
gieBen konnte." Tatsachlich verfolgte er lange Zeit den Ge,
danken, durch eine oder mehrere groBe Zeitungen breitere
Massen ftir seine Absichten zu gewimlen. In dieser Weise sollte
der Boden vorbereitet werden, auf dem dann die Fundamente
flir Franz Ferdinands konstruktive Politik nach dem Thronwechsel zu errichten gewesen waren. Zum erst en Male erfuhr
ich von dieser Absicht des Erzherzogs am 10. Februar 190 9

durch seinen Fltigeladjutanten Brosch. Dieser erzahlte mir,
wie lebhaft der Erzherzog den Plan der Grtindung eines gutosterreichisch gesinnten, maBig konservativen Blattes verfolge,
wie sehr sich der Thronfolger flir diese Frage interessiere und
welche weitergehenden Plane er damit verfolge. Dieses PreBorgan hatte nicht etwa die Aufgabe gehabt, flir die. Person ~~s
Thronfolgers Stimmung zu machen. Solche personhche Pol1tlk
lag dem Erzherzog fern. J a, er legte merkwtirdigerweise, trotzdem er der offentlichen Meinung groBe Bedeutung beimaB,
gar kein Gewicht darauf, volksttimlich zu werden. Dies tat er.
wohl vor aHem in der Erkenntnis und in der Verfolgung der
aus der Geschichte geschopften Erfahrung, daB von Franz
Joseph nichts tibler vermerkt wurde, als wenn ein Agnat popular
zu werden begann oder gar sich urn Volksgunst bewarb. Franz
Ferdinand wuBte, daB er noch leichter zu wirken vermochte,
wenn er sich im Dunkeln hielt, ja, daB ein sachliches Eingreifen
elnem bei der Menge unbeliebten Thronerben yom Kaiser noch
eher gestattet wurde, als sachliche Passivitat, die von Versuch en begleitet gewesen ware, urn Volksttimlichkeit zu buhlen.
Darum ware dem PreBorgan, wie es dem Erzherzog damals
VOl' Augen schwebte, vor aHem die Aufgabe zugefallen, in anscheinend volliger U nabhangigkeit yom Thronfolger und ohne
dessen Person irgendwie in den Vordergrund zu rlicken, allmahlich bei den Osterreichern - wie Brosch, Franz Ferdinands
W orte wieder hoI end, mir sagte - "Verstandnis und Sinn
flir das gemeinsame Vaterland zu wecken", den Blick von
innerem Zwist auf groBere Weltprobleme zu lenken und eine
Gemeinde zu schaffen, welche in den Fragen der Armee, der.
Stellung zu Ungarn usw. mit den Gedankengangen des zuktinftigen Kaisers vertraut gemacht werden sollte. Ganz zu
Anfang war es - nach Broschs Mitteilungen - Graf Czernin,
der sich urn eine Zeitungsgrtindung bemlihte. Ais er an die
Schwierigkeiten stieB, an welchen dann auch aIle spateren Versuche scheiterten, da versuchte das Belvedere durch andere Personen den Plan zu verwirklichen. N ach vielfachen Peripetien
wurde auch direkt an mich in dieser Angelegenheit wegen Crtindung eines Ii b era len Tageblattes herangetreten, wortiber im
Anhange einige Worte aus meinen diesbeztiglichen sehr umfangreichen Aufzeichnungen wiedergegeben sind, weil dara:us ersichtlich wird, wie falsch man den Erzherzog beurteilte, wenn
man ihm einseitig klerikale Gesinnung vorwarfl).
1) Siehe Anhang I Seite 314 f.
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Uberhaupt erwies es sich immer mehr und mehr, wie abtraglich es fUr den Thronfolger war, daB er keine groBere PreBorganisation zur Verfiigung hatte. Es war vielleicht noch das
geringste Ubel, daB hierdurch die personliche Hetze gegen den
Thronfolger an Umfang zunehmen konnte, ohne das es maglich war, ihr entsprechend entgegenzutreten. Das Wort Beaumarchais' "Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque
chose" bewahrheitete sich hier immer von neuem. Der groBte
N achteil, der aber dem Thronfolger aus dem Mangel einer entsprechenden PreBorganisation erwuchs, bestand darin, daB er
und seine Ratgeber hierdurch genotigt waren, manchmal den
Weg der Hintertreppenpolitik zu gehen, daB es haufig zu dem,
von Brosch mir gegeniiber als unerlaBliches Ubel bezeichneten
Intriguenspiele kam, ja, kommen muBte, weil eben dem Thronfolger der offene, gerade Weg versperrt war. Dadurch war
Franz Ferdinand auch genatigt, manchmal den Kampf gegen
Personen zu fUhren, wahrend er tatsachlich gegen bestimmte
Systeme Stellung nehmen wollte. Dieser Umstand gab dem
Handeln des Erzherzogs einen Anstrich, der keineswegs zu
seinen Gunsten ausfiel. Man erfuhr nur, daB er gegen dies en
oder jenen Funktionar "intriguierte", und was lag dann naher,
als die Welt glauben zu machen, daB der Thronerbe sich auslOchlieBlich von personlichen Antipathien oder Sympathien leiten
lasse, daB er aus Animositat, aus Gehassigkeit handle. Es
konnte und durfte ja nicht der wahre Kern enthiillt werden, es
konnte nicht die \Vahrheit zutage kommen, daB diese personlichen Antagonismen zum Teil ihren Ursprung in wohldurchdachten politischen Erwagungen, in einer, dem Denken Franz
Josephs oft diametral entgegenstehenden Auffassung des Erzherzogs hatten. Diese Notwendigkeit, mit zum Teil geschlossenem Visier zu fechten, sich hinter andere Personen zu stellen
und zu verbergen, diesel' aus den Verhaltnissen bei Hofe, del'
Auffassung des Kaisers und vielen anderen Umstanden entspringende Zwang des Kleinkrieges gegen Personen, dies alles
lieB den Thronerben in einem der Menge meist ungiinstigen
Lichte erscheinen. Dort, wo Franz Ferdinand groBe Zukunftsinteressen des Staates am Spiele glaubte, dort, wo er politische
Methoden als schadlich oder verderblich ansah, dort, wo er
rasches Eingreifen fUr notwendig oder beabsichtigte MaBnahmen fiir gefahrbringend hie It, iiberall da muBte er sich zumeist
begniigen, mit kleinlichen Mitteln fiir groBe Ziele zu arbeiten.
U nd ebenso erging es ihm, wenn er der Ansicht war, daB e1n

System wenigstens als Ubergang bis zum Thronwechs:l noch
relativ am wenigsten schadlich, daher beizubehalten. sel. Auch
in diesen Fallen muBte nach auBenhin der Schem erweckt
werden, daB Franz Ferdinand "Giinstlingswirtsch~ft" .tr.e~?e. So
kam der Thronerbe in den Ruf mangelnder Ob]ektlvltat und
wenn er durch das sachliche Verhalten eines Staatsmannes, dem
er friiher sein Vertrauen geschenkt hatte, enttauscht, sich dar:.n
plotzlich gegel~ diesen wandte, ~a ersch.~en der Thronfolger. fur
die meisten, dIe den Grund semer veranderten Haltung mcht
kannten, als wetterwendisch, launisch, wohl sogar als unzuverlaBlich.
Es ist wohl richtig, daB Franz Ferdinand in solchen Fallen
manchmal iiber das Ziel schoB und seiner Enttauschung, seinem
Unmute seiner MiBbilligung in einer Form Ausdruck' gab,
welche dem Thronerben schaden und ihm die Gegnerschaft
von Personen zuziehen muBte, die er fUr seine Zukunftszw,ecke
sich besser als Anhiinger hatte erhalten sollen. Als ganz tYPlsche
Falle in diesel' Hinsicht solI sein Verhalten gegeniiber dem
Ministerprasidenten Baron Beck und gegen den Chef des Ministerratsprasidiums, beziehungsweise spateren Gouverneurs der
Bodenkreditanstalt Rudolf Sieghart erwahnt werden. Von :achlich richtigen politischen Erwagungen ausgehe.nd, ver~tn:kte
sich del' Thronerbe hier - nach meiner Kenntms zum emzlgen
Male - in unbegriindete, unkluge Gehassigkeit. Gerade .die
Vorgange zwischen Franz Ferdinand einerseits~ Beck und Sleghart andererseits haben viel Teil an den tausendfachen Gegnerschaften, denen 'del' Thronerbe in der Folge begegnete. Diese
Vorfalle haben ihm unendlich geschadet und wurden von allen
seinen Feinden aufgegriffen, wenn es galt, selbst gegen sehr
zutreffende Ansichten oder Plane des Thronfolgers Stellung zu
nehmen und besonders, wenn es um den Plan aller F eir:de
des Hauses Habsburg ging: das starkste Talent, den wlrklich staatsmannisch denkenden SproB del' Dynastie "unschadlich" zu machen. Die hier erwahnten Begebenheiten ragen iib~r
das rein episodenhafte hervOT, sie hatten nachhaltende, welt
iiber das Gebiet des Personlichen reichende Bedeutung. Es muB
ihrer daher in etwas ausfUhrlicherer Weise gedacht werden.
Zum Verstandnis del' Vorfalle und del' Situation soll ganz kurz
auf die allgemeinen politis chen Vorgange im Jahre 1906 zuriickgegriffen werden. Vorerst sei ~achf?lgendes aus dem Tagebuche meines Vaters auszugswelse wledergegeben:
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urn des lieben Friedens willen mit dem so beliebten Auskunftsmittel "der Formel" die sachlichen Nachteile bemanteln und
die Gefahren der Nachgiebigkeit verschleiern werde. Der Kaiser hatte sich aber in dem Charakter Hohenlohes geirrt. Das
war nicht der Mann schwachlicher Kompromisse, nicht der
Mann, welcher gegen seine Dberzeugung gehandelt hlitte, Er
hatte den Kaiser gewarnt, entschiedenen Widerspruch erhoben,
hatte noch rechtzeitig die Monarchie davor bewahren wollen,
daB eine gefiihrliche Bresche in den Rest der Einheit geschlagen werde. Franz Joseph, des ungarischen Drangens mude,
schlug aber die Warnungen der osterreichischen Regierung in
den Wind. Die Foige war, daB Hohenlohe seine Demission
gab und unbedingt auf ihr beharrte. Hohenlohe wollte eben
nicht einer derjenigen sein, die einen weiteren Nagel zum Sarge
der Monarchie geschmiedet hatten. U nd er war in dieser Beziehung gewissermaBen der Vollstrecker des politischen Programmes Franz Ferdinands. Am 28. Mai 1906 wurde mein Vater
vom Kaiser zu Rate gezogen, wobei er, als N achfolger fur
Hohenlohe, Koerber oder Bacquehem in Vorschlag brachte.
Tags darauf neuerlich zum Kaiser beschieden, wurde er von
diesem aufgefordert, das Kabinett zU bilden, an dessen Spitze
zu treten "und dem Staate und ihm (dem Kaiser) dieses Opfer
zu bring en" , Mein Vater lehnte mit dem W orte "U nmoglich \"
ab, schon darum, weil er dem Plane der Einfiihrung des allgemeinen gleichen Wahlrechtes in dieser Form nicht zustimmte.
Ebenso ablehnend verhielt sich der Statthalter in Bahmen, Graf
Coudenhove. Daraufhin erhielt Hohenlohe den Auf trag, "den
Sektionschef Baron Beck sofort stellig zu machen". Zur weiteren
Beurteilung der Vorgange und urn Beckskorrektes Verhalten
festzulegen, zitiere ich noch folgende Stell en aus den Tagebuchaufzeichnungen meines Vaters, welche auf Mitteilungen
Hohenlohes beruhen:
" ... Hohenlohe sagte (dem Kaiser), er werde versuchen, Becks
noch habhaft zu werden, damit er sofort zum Kaiser komme. Hohenlohe raste nach der Herrengasse, erreichte zu seiner Freude telephonisch Beck' in dessen Bureau, den er demnach sofort zu sich
zitierte. Beck erschien in kiirzester Frist, Hohenlohe teilte ihm den
Auftrag des Kaisers mit, sich wegen Dbernahme der Kabinettsbildung
ungesaumt in die Burg zu begeben. Beck wurde kreideweiB und war
ganz auBer Fassung. Hoheplohe war iiberzeugt, daB dies nicht
Komodie war, daB daher Beck keine Ahnung von der M6g1ichkeit
hatte, mit einer solchen Mission betraut zu werden. Beck' stammelte:
er bitte vor aHem urn eine Frist, er miisse doch friiher seine Frau
und den Erzherzog Franz Ferdinand fragen (I), bevorer eine soIche
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Missi~n iiberne~e. ~o~enlohe erkliirte, dies sei unmaglich, - die
Baronlfl; wohne .. l~ Hletzmg, ~er Erzherzog sei in Madrid (bei der'
~och~elt des Komgs von Spamen). Aber Beck meinte, er kanne doth
mcht m dem Anzug (blauer Sakkol) beim Kaiser erscheinen. Hohen~
lohe sagte, er werde !elephonisch bei dem Adjutanten anfragen.
S?fort ~am der tel~phomsche Auftr<;tg des Kaisers: Beck mage nur so,
":'le er 1St, zum KaIser kommen. Wle er sich zu dem kaiserlichen Ansmnen stel1en wer~e, wuBte Hohenlohe nicht; nach Becks 'Verhalten
glaubte er eher eme Ablehnung erwarten zu mussen.
\
.Aber :Seck .hatte offe~bar, vom erst en Schreck sich bald erholend
mit der Ihm eIgenen Gelstesgegenwart SteHung zu der so schwierige~
Frage .. genommen und - wie der Kaiser dem Prinzen Hohenlohe bei
der nachsten Entrevue mitteilte - die Mission unter der Voraussetzung angenommen, daB es ihm geHinge, ein Koalitionskabinett aus
Vertretern der maB.\?ebendsten staatserhaltenden Parteien zu bilden
und da~urch auch .e1:ne Koalitionsmajo~itiit zustande zu bringen, was
der. K~lser auc.h. brlhgte, so daB Beck das kaiserliche Kabinett als
deslgmerter Mlm~terpra:sident mit dem Auftrage verlieB, nun die
Verhan.dlungen m~t maBgebenden parlamentarischen Persanlichkeiten
zu begInnen: In uber::aschend kurzer Zeit gelang es ihm auch, ein
soIches Kablfl;ett zu .b~den un~ so;rnit war Hohenlohe nach wenig en
Tagen aus semer pemhchen SituatIOn befreit.
,Beck hatte die Aufgabe iibernommen, die \Vahlreform durchzub~~ng~ und zuzugestehen, daB in U ngarn der Zolltarif als selbstandlg:er ungarischer Zolltarif votiert werde und den ungarischen
Ausgieich zustande zu bring en ... "

Hi~rmit war der Auftakt zur Entfremdung zwischen Franz
Ferdmand und Beck gegeben, der sich des groBten Vertrauens
des .. Thronfolgers erfreut hatte und den dieser auBerordentlich
s~hatzte. Er hatte Becks geistige Qualitaten kennengelernt, als
dlese~ :len zur .Thr.onfolge berufenen Erzherzog in manch
sc~wlenge Mat~ne emfiihrte. Franz Ferdinand nahm es sofort
se:n~m e~~~ahgen Vertrauten tibel, daB er tiberhaupt die
Mlmsterprasldentschaft . aus ~ranz Josephs Handen entgegengenom men hatte und mcht seme Krafte lieber ftir die Zeit aufsparte, wo die Regierung in Franz Ferdinands Hande tibergegangen ar . (Mitteilu?gen des Erzherzogs bei meiner Audienz
am 25· Marz 19 1 I, bel welcher von angebIichen Versuchen
Becks, neuer~~ch zur ~egierung zu gelangen und sich dem Erzherzoge zu nahern, dIe Rede war.) Weit schwerer aber wogen
des Thro~folgers sachlich politische Bedenken. Baron Beck
hatte zwel Aufgaben tibernommen, welche im Gegensatze zu
den An~chauun?en des Erzherzogs standen: die Einfiihrung des
allgememen glelc~en Wahlrechtes und die Gewahrung der von
Hohenlohe verwelgerten Zugestandnisse an Ungarn.
Der Gedanke der Wahlreform war nicht neu. Schon unter

.:v
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Taaffe hatte er schwerwiegende politische Folgen gezeitigt.
Nicht so bekannt dtirfte es sein, daB sich spater Koerber mit
dem Plane des Oktrois einer Wahlreform befaBte, also in Osterreich gerade das durchfiihren wollte, was der Erzherzog als
ultima ratio flir U ngarn vorhatte. Ken.l'1zeichnend ist es, daB
Koerbers Plan an - magyarischem Widerstande scheiterte.
Mein Vater hat hierliber folgendes vermerkt:
Oktober 1900.
Szell erzahlt, Koerber habe ilim anliiBlich seines Ratoter Besuches
(Ende Juli dieses Jahres) seinen Plan mitgeteilt, der parlamentarischen
Misere in Osterreich durch Oktroyierung einer neuen Wahlordnung
(auf Basis des allgemeinen StinImrechtes) ein Ende zu machen.
Anfang September fanden hieriiber eingehende Besprechungen
und ein Kronrat unter Vorsitz des Kaisers - 'Unter Teilnahme
Goluchowskis statt, bei welchem es Szel1 gelang, diesen halsbrecherischen Plan zu beseitigen, oeziiglich weIchen Koerber einen
detailliert ausgearbeiteten Gesetzentwurf vorlegte und fUr weIchen
der Kaiser gewonnen schien (wie der ungarische Minister Graf Gyula
Szechenyi behauptete - auch Goluchowski I).
Szells Argumente waren;
..
Die Riickwirkung der Anwendung des allgemeInen St1Jl1mrechtes
auf so breiter Basis auf die ungarischen Verhiiltnisse sei iiuBerst
bedenklich. - Die Herabsetzung des Zensus, wenn nicht gar das
allgemeine Stimmrecht, sei in Ungarn dann nicht mehr aufzuhalten
und die Folgen einer derartigen ':Vahlreforrn, in Ungarn unabsehb~r.
Aber ein derartiger Staatsstrelch kann In Ungarn nur als em
Akt des Absolutismus angesehen werden. Damit ist aber die Voraussetzung des I867er Ausgleiches, die volle VerfassungsrnaBigkeit in
Osterreich beseitigt und die Revision des Aus.\?leiches k~nn in Ungam niemand aufhalten 1). D::B selbe dann In d~r Rlc~tung der
Personalunion sich bewegen Wlrd, stehe auBer Zweifel. Eme soIche
Oktroyierung miisse einfach als ein Akt des Absolutismus angesehen
werden und erscheint ein soIches Eingreifen der Krone um so bedenklicher weil dieselbe dann direkt verantwortlich gemacht werden
muB fur ~lle darauf hier und in Ungarnentstehende Wirrsale, was
urn so bedenklicher erscheint, als ja keinerlei Garantie gegeben ist,
daB die oktroyierte Wahlordnung ein besseres, arbeitsfahigeres Parlament in Osterreich zustande bringen wird.
Die Riickwirkung eines soIchen Eingreifens der Krone auf die Beziehungen der beiden Reichs!:iilften, auf die ungarischen A~gleichs
gesetze und somit auch auf dIe Gesamtstellung der Monarchle geben
ihm - Szell - Recht und Pflicht, mit aller Elltschiedenheit sich
gegen eine soIche M::Bregel a~szusp~echen. . .
.
'"
Auf die Frage, Wle Szell uber die SchWler;g~eIt hmuberkomm~
will weIche daraus entsteht, daB das hiesige Parlament die
Del~gationswahlen, die Wahlen der Quotendeputation versagt lUnd
damit das Funktionieren der fUr die gemeinsamen Angelegenheiten
,,2.

1) Man beachte die advokatorische Spitzfindigkeit dieser Argumentation I
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einge5etzten Organe unmoglich macht, somit den gesetzlichen Zustand, den der Ausgleich geschaffen, gleichfalls unmoglich macht,
sagte Szell:
Solange kein Verfassungsbruch hier begangen wird und durch
wiederholte Auflosungen der Wille der Krone und der Regierung
dokumentiert wird, ihrerseits alles zu tun, damit die verfassungs- und
ausgleichsmaBigen Organe funktionieren, kann man den Zustand als
keinen verfassungswidrigen ansehen. Und wenn das Parlament selbst
durch irgendwelehes auBerordentliche Ereignis nicht .funktioniert,
dann kann und muB das ungarische Parlament provisorisch dafUr
sorgen, daB die aus dem Ausgleich, respektive der pragmatischen
Sanktion flieBenden Rechte und Pflichten Ungarns praktisch sich betatigen. Dann muB eben fUr diesen Ausnahmszustand ein Ausna:hmsgesetz in Ungarn geschaffen werden. Szell denkt sich da die
provisorische Ermachtigung, die ungarische Regierung etwa fUr die
Dauer eines Jahres und insofern wahrend dieses Jahres der parlamentarische Notstand in osterreich fortbesteht, die notigen Mittel
zur Bedeckung des gemeinsamen Aufwandes ... herbeizuschaffen.
Szell hat die Uberzeugung, fUr soleh ein Provisorialgesetz die
Majoritat im ungarischen Parlamente sichern zu konnen.
Diese - in zweistiindiger Rede angebrachten Argumente .. iiberzeugten den Kaiser vollstiindig, Goluchowski stimmte begeistert zu
und der Kaiser entschied sich fUr Szell, und Koerber muBte seinen
Oktroyplan zuriickziehen."
Die magyarische Furcht vor dem allgemeinen Wahlrechte
hatte Koerbers Plan. umgestiirzt. Und dennoch ware das allgemeine Wahlrecht gerade in U ngarn von Vorteil, in Osterreich ein Danaergeschenk gewesen. Die Verhaltnisse in Ungarn
waren ganz andere aIs die in Osterreich. U nd was jenseits der .
Leitha in dem von sozialer Bewegung kaum beriihrten Agrarlande ein Segen hatte werden konnen, muBte nach des Thronfolgers Ansicht diesseits der Leitha zu neuen Schwierigkeiten
flihren. Ganz besonders, wenn nicht eine Reform der Geschiiftsordnung den ruhigen Gang der Verhandlungen des Volkshauses
halbwegs sichergestellt hatte. Der Kaiser aber dachte anders.
Er glaubte, den nationalen Kampf dadurch beschwichtigen zu
konnen, daB er neue Schichten, neue Krafte zu Worte kommen
lieB und dem neuen Parlament einen neuen Zankapfel hinwarf:
die sozialen Fragen. Der Kaiser glaubte nicht an ihren Ernst,
denn von der Macht der sozialen Bewegung hatte er zumindest keine klare Vorstellung. (Der Thronfolger war zwar
- wie mir Brosch am 4. Oktober I910 sagte - "nicht mit
sozialem Ole gesalbt", er besaB aber doch mehr Verstandnis
flir die Krafte, welche in dieser Frage schlummerten.) Es war
ein neuartiger Versuch, das "divide et imp era" als innerpolitische Regierungsmethode anzuwenden. Durch den sozialen

Zank sollten die in nationalem Hader befindlichen Volker geschwacht entzweit und dadurch die Macht der Krone wieder
etwas ge~tarkt werden. So paradox es klingt, s~ war die Einflihrung des allgemeinen gleichen Wahlrechtes 1m Grunde genommen ein selbstherrlicher i1~kt des Kaisers und nur sehr
gering der U nterschied in der Denkweise des jungen Herrschers
zu Bachs Zeiten und des greisen Monarchen, der gegen das
widerstrebende Parlament das allgemeine gleiche Wahlrecht
erzwang. Demokratische Geste von autokratischer Hand, so
konnte man die Wahlreform des Jahres 1906 bezeichnen. Durch
sie wurde gerade denjenigen parlamentarischen Gruppen der
Stuhl vor die Ture gesetzt, die stets Ordnung gehalten und
wirkliche politische, staatserhaltende Arbeit geleistet hatten.
Der Thronfolger hatte das selbstlose Wirken des GroBgrundbesitzes stets anerkannt. Er sah, daB hier eine Oberschicht,
ganz im Gegensatze zu der in Ungarn, bereit war, Opfer f~r die
Gemeinsamkeit, fUr die allgemeinen Reichsinteresse~ zu bnngen
und dabei dem nationalen Versohnungsgedanken dlenen wollte.
DaB man nun weiterhin auf die Mitwirkung dieses politischen
Faktors verzichten wollte, erschien dem Erzherzog als Mangel
notwendiger staatsmannischer Einsicht, wohl auch. als U.ndankbarkeit. (Nachtragliche Mitteilungen Broschs bel verschledenenUnterredungen 190 9.)
Der Kaiser war solchen Erwagungen nicht zuganglich. Er
hatte nur den einen Wunsch: so rasch als mi::iglich es mit dem
neuen Rezepte zu versuchen. Darum war eine de:: ers~en Aufgab en Becks, die Abanderung der Wahlordnung 1m Slnne des
allgemeinen gleichen Wahlrechtes im Eilzugstempo durchzufUhren.
.
Mit bewundernswertem Geschicke und taktisch groBer Gewandtheit gelang es dem Ministerprasidenten Baron Beck, gegen
die beiden widerstrebenden Hauser dem Wahlrechtsprogramme
des Kaisers zum Siege zu verhelfen. Freilich muBte er ein Opfer
bringen, das die Zukunft mit neuen Sorg~n bes~h:ve~te: . Die
Erhohung der Abgeordnetenzahl auf 516 nef bel ems.1chtlgen
Politikern, ebenso wie beim Thronfolger, das berechtlgte Bedenken wach, daB es um die Arbeitsfahigkeit des neuen Hauses
noch schlechter bestellt sein werde. Dies um so mehr, als Baron
Beck die wichtigste Kautel, die Verscharfung der Geschaftsordnung, nicht in sein Programm aufgenommen hatte. Tatsac~
lich geschah nun, was der Thronfolger besorgt hatte. DIe
Arheitsfahigkeit und der Arbeitswille des Hauses wurden von
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Jahr zu Jahr geringer, die Form dider, die Zerfahrenheit stets
groBer. Und dazu kam, daB die Erwartungen einer Verminderung der nationalen Kampfe nicht im geringsten in ErfUllung
gingen. Allmahlich wurden auch die Sozialdemokraten yom
sprachlichen Zwist erfaBt. Die Internationale wuicie in nationale Lager gespaiten. W ohi brachen die Sozialdemokraten dann
spater den Stab liber die Regierung Bienerth, weiI sie die nationalen Streitigkeiten nicht beiIegen konnte, und schoben ihr die
Schuld zu, wenn das Parlament des allgemeinen gleichen Wahlrechtes aIle Augenblicke auf der Sandbank nationaler Fragen
strandete. Aber die osterreichische Sozialdemokratie selbst
machte bald recht unliebsame Erfahrungen mit den nationalen
Klippen, und auch sie saB auf dies em Riffe fest. Ein wichtiger Gegenstand, mit dem sich der internationale SozialistenkongreB in Kopenhagen im Jahre 1910 zu beschaftigen hatte,
war das separatistische Streb en der Cechen. Selbst aus den
Kreisen der Internationale erhoben sich Vorwlirfe gegen die
cechischen Sozialdemokraten, weil es ihnen an dem guten
Willen fehIe, den Frieden herzustellen. Es kam so weit, daB
Viktor Adler im Jahre 19II in der Septembernummer des
"Kampf" die separatistische Krise als die schwerste bezeichnete,
welche der Organisation der Arbeiterschaft beschieden sein
konnte ... die Gesamtpartei werde durch sie funktionsunfa1;lig
gemacht. Dazu kam, daB man in diesem :Parlamente, das ohne
die Arbeit der Blirokratie auch nicht zu irgendeiner fruchtbaren
Tatigkeit Hihig gewesen ware, alles herabsetzte, was noch an
Talenten vorhanden war. Der eigenen U nfahigkeit vergessend,
oder um die offentliche Meinung von ihr abzulenken, perorierte
man uber die U nfahigkeit der Verwaltung, der Armee, kurz
uber das Beste, was 'bsterreich besaB.
Was der Thronfolger erwartet hatte, die Zunahme der sozialistischen Mandate, gesteigerte Zerfahrenheit des Parlamentes,
erhohte Schwierigkeit der Leitung dieses groBen Vertretungskorpers, all dies wareingetreten; der yom Kaiser erhoffte Vorteil, die Minderung des nationalen Streites, aber ausgeblieben.
Ebenso hatte der Thronfolger recht behalten, als er in der
Nachgiebigkeit, die man im Jahre 1906 den Ungarn gegenuber
bekundet hatte, einen Anreiz fUr neue Forderungen, fUr neues
Sturmlaufen gegen die Gemeinsamkeit erblickte. In politischer
Hinsicht hatte Franz Ferdinand sohin auBerordentlichen Weitblick erwiesen. Er beging aber den taktischen Fehler, dem
Baron Beck, der schlieBlich Franz J osephs Ministerpr~sident
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war und als soIcher wohl des Kaisers Willen berlicksichtigen
muBte, nunmehr geradezu feindlich entgegenzutreten. DaB Franz
Ferdinand es schwer verwinden konnte, sehen zu mliss,en, wie
sein Vertrauensmann nunmehr eine den Ansichten des Thronfolgers zuwiderlaufende Politik machte, ist menschlich begreiflich. Aber es war zumindest nicht vorsichtig und nicht rats am,
eine geistige Potenz wie Beck, der spater dem Thronfol~er
noch groBe Dienste hatte leisten konnen, in so heftiger Welse
vor den Kopf zu stoBen und ihn, der trotz mancher Irrtumer
doch zweifellos das Format eines bedeutenden Staatsmannes
hatte, formlich in Acht und Bann zu tun. Auch manchem Mitgliede des Kabinetts Beck trat Franz Ferdinand scharf entgegen. Er konnte es nicht verwinden, daB der Pakt zwischen
del' Krone und del' ungarischen Koalition von der osterreichischen Regierung ruhig hingenommen worden war. Dem Finanzminister Korytowski gegenuber, dem er in Jugendjahren sehr
nahegestanden und den er stets "seinen lieben Kory" genannt
hatte 1), gab del' Erzherzog sehr deutlich zu verstehen, daB er
dessen Eintritt in das Kabinett Beck nicht gebilligt habe. Ganz
besonders auBerte er ihm gegeniiber seine U nzufriedenheit daruber, daB das Ministerium - wie del' Erzherzog sich ausdriickte .l. "sich von Ungarn ins Bockshorn habe jagen lassen".
"Ich ermachtige Sie zu sagen, daB ich ein entschiedener Gegner
Becks bin, daB ich mit seinem Vorgehen ganz und gar nicht
einverstanden bin." Diesen Satz wiederholte del' Thronfolger
mehrere Male, nachdem er sich schon vorher abfaIlig iiber
"Max, Helene, Rudolf" (die Vornamen des Ministerprasidenten,
seiner Gattin und des Chefs des Ministerratsprasidiums Sieghart) geauBert hatte.
Als Wahrer del' Interessen der Armee, als del' zum Schutze
der Reichseinheit Berufene, von dem weitausschauenden Gesichtspunkte des Thronanwarters, welcher den Blick in groBere
Fernen richtet und die Folgen jeder RegierungsmaBnahme fUr
die spatere Zukunft abzuschatzen hat, stand dem Erzherzog
zweifellos das Recht und infolge des Alters des Monarchen
auch die Pflicht zu, an dem Vorgehen eines Ministeriums Kritik
zu uben. Niemand konnte es ihm verwehren, alles aufzubieten,
daB Handlungen, die nach seiner Anschauung folgenschwere
Fehler bedeuteten, vermieden oder wieder korrigiert wiirden.
Bei Wahrung voller Objektivitat mag es aber doch scheinen,
1) Das Nachfolgende ist den Aufzeichhungen meines Vaters bzw. den
Mitteilungen Korytowskis an die5en entnommen.
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als sei Franz Ferdinand in seinem Kampfe gegen Beck iiber
das notwendige MaB gegangen. Damit ist die personliche Art
des Kampfes gemeint 1), nicht die politische Einstell ung des
Thronfolgers und auch nicht die Tatsache, daB er durch die
ihm nahestehende christlichsoziale Partei das Ministerium bekampfen lieB. SchlieBlich hatte sich Franz Ferdinand wenigstens mit einem abgefunden: mit dem allgemeinen gleichen
Wahlrecht. 2)"Den Ausgangspunkt unversohnlicher Gegensatze
bildete aber in erster Linie die Frage des ungarischen Ausgleiches. Der Thronfolger drang in entschiedener Weise darauf,
daB Beck nur ein kurzfristiges Ubereinkommen treffe, ,damit
nichts prajudiziert werde', das heiBt, damit er, wenn der Kaiser
stiirbe, in seinen Plan en Ungarn gegeniiber nicht behindert
wiirde. Immer und immer wieder trat der Erzherzog an Beck
mit dieser Forderung heran. Ais der Ministerprasident sich nicht
daran hielt, den zehnjahrigen Ausgleich mit formell bedeutsamen Concessionen auf staatsrechtlichem Gebiete zustande
brachte, da war der volle Bruch vollzogen, und seit jener Zeit'
datiert die planmaBige Verfolgung des Thronfolgers gegen das
Ministerium Beck."
.
"SchlieBlich hatte ja Beck nach Ansicht Franz Ferdinands
die gleiche Haltung einnehmen k6mlen wie drei Jahre vorher
der Ministerprasident Koerber. Am 30. Juni I903 hatte sich
Koerber zur Demission entschlossen, weil er durch den Verlauf
der ungarischen Krise in eine unhaltbare Situation gekommen
war. Nach einer Mitteilung des Ministers Hartl (12. JuIi 1903)
an meinen Vater hatten sich die Verhandlungen zwischen Koerber und dem Kaiser sehr schwierig gestaltet. Des Kaisers
Sprunghaftigkeit ist aus folgender, von Hartl mitgeteilter Tatsache ersichtlich (Auszug aus dem Tagebuch meines Vaters):
"Am Sonntag, den 5. JuIi 1903, hatte eine Konferenz unter des
Kaisers Vorsitz stattgefunden, an welcher Koerber, Khuen,
Goluchowski und Pitreich teilnahmen und in welcher einhellig
das Festhalten an der Rekrutenvorlage beschlossen worden war.
N ach 48 Stunden war alles iiber den Haufen geworfen. SchlieBlich habe der Monarch wegen seines einseitigen N achgebens in
der vereinbarten Wehrfrage den Ministerprasidenten Koerber
1) So lieB mich zum Beispiel der Thronfolger im Jahre 1908 ersuchen,
ich mage unbedingt verhindern, daB ein Schiff des Osterreichischen Lloyds
- wie die Verwaltung es beabsichtigte - den Namen Beck" erhaltel
2) Die in Anftihrungszeichen stehenden Satze sind d~n Aufzeichnungen
meines Vaters auf Grund Mitteilungen Becks entnommen.
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in aller Form urn Verzeihung gebeten, aber sich begreiflicherweise gegen jede ein solches pater, peccavi enthaltende, 6ffentliche Enunziation widersetzt. Hartl auBert die Besorgnis, daB
das sehr feste Auftreten Koerbers im Verkehr mit dem Kaiser
bei letzterem einen Bodensatz von Verstimmung zuriickgelassen
haben konn.e, welche sich unter U mstanden vielleicht sehr drastisch Luft machen wird." Es lag im Verhalten Koerbers, in
seinem mannhaften Auftreten gegen den Kaiser etwas Staatsmannisches, was freilich Franz Joseph, wie Minister Hartl es
vorausgesehen, nicht verwinden konnte. Darum wurde auch
Koerber schlieBlich (1905) iiber Nacht vom Kaiser in einer
Form entlassen, die wohl ihresgleichen sucht. Noch kurz vorher
wurde des Ministerprasidenten Demissionsangebot vom Herrscher abgelehnt, der Kaiser versicherte ihn seines Vertrauens.
Bald darauf erschien Baron Gautsch plotzlich im Arbeitszimmer
Koerbers, urn diesem mitzuteilen, Seine Majestat wolle ihn Gautsch - mit der Kabinettsbildung betrauen 1). Dies erinnert
an die AuBerung, die Graf Griinne etwa ein halbes Jahrhundert
vorher unter Hinweis auf Franz Joseph gemacht hatte: "Die
hohen Herrschaften wechseln ihre besten Diener ebenso leicht
wie ihre Handschuhe I" Koerber hatte sich durch seine Charakterfestigkeit, die vom Kaiser als Eigenwille und schlieBlich als
"N ervositat" gedeutet wurde, wohl des Monarchen Gunst verscherzf, immerhin aber den Beweis geliefert, daB auch in Osterreich ein Ministerprasident zumindest den Versuch wagen diirfe,
die Interessen der Gemeinsamkeit und der Armee selbst gegen
das Ruhebediirfnis des Kaisers zu wahren. Auf diese Haltung
ist es auch zuruckzufUhren, daB der Thronfolger fUr Koerber
die groBte Anerkennung fand und diesen auf die Liste jener
Staatsmanner setzte, we1chen er dereinst mit voUem Vertrauen
ein wichtiges Arnt anzuvertrauen gedachte.
Franz Ferdinand erwartete von Beck ein gleiches Verhalten.
Vielleicht zu Unrecht und in MiBverkennung der Tatsache,
daB die Situation sich seither noch weiter zugespitzt hatte und
des greisen Monarchen Ungeduld und Schonungsbediirftigkeit
gestiegen war. Beck sah sich in Zwangslagen versetzt, denen
der Thronerbe vielleichtnicht geniigend Rechnung trug. Er
veranlaBte nun, wie erwahnt, die christlichsoziale Partei, besonders unter Fiihrung GeBmanns, immer scharfer gegen das
1) Koerber auBerte sich meinem Vater gegeniiber: "Selbst einen Bedienten entliiBt man mit achttagiger Kiindigung!"
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Ministerium aufzutreten. 1) "Die Faden mit den Christlichsozialen
und der Rechten des Herrenhauses wurden emsigst gesponnen
und seit Monaten planmaBig der Sturz Becks vorbereitet. Dadurch, daB Aehrenthal immer mehr gegen Beck opponierte (es
kam dies anlaBlich der Bedenken Becks gegen den modus procedendi in der Annexionsaffare besonders zum Vorschein), gelangten die Angriffe der Christlichsozialen in der Delegation
offen zum Ausdrucke. Beck aber glaubte, nach den Verhandlungen mit den cechischen und deutschbohmischen Parteiflihrern darauf zahlen zu dtirfen, daB er sich der Mitwirkung
der Christlichsozialen versichern werde. Vor deren Parteiversammlung sprach Beck mit Lueger, glaubte nach dessen Verhalten auf eine zustimmende AuBerung rechnen zu konnen,
und es wurde abgemacht, daB Lueger durch einen Beamten Beck
von den Ergebnissen der Beratungen in der Parteiversammlung
der Christlichsozialen verstandigen werde, der sich dann zu
Lueger verfiigen und mit ihm das Nahere vereinbaren werde.
Diese Botschaft kam aber nicht. Es wurde ein Communique
ausgegeben, das, allerdings noch in verhtillter Weise, den Bruch
der Christlichsozialen mit Beck zum Ausdruck brachte. Erzherzog Franz Ferdinand hatte hier seinen Todesstreich ausgeftihrt. Er hatte Brosch zu Lueger oder GeBmann mit der Aufforderung geschickt, gegen Beck zu stimmen! Damit war dessen
Sturz besiegelt."
.
"DaB Aehrenthal seine Hand mit im Spiele hatte, war zweifellos. Von aHem Anfange hatte er sich als Gegner Becks gezeigt,
offenbar wegen des allgemeinen Wahlrechtsprogrammes, das
die GroBgrundbesitzer, insbesondere die bohmischen (v or aHem
Aehrenthals Bruder Felix), auf Tod und Leben bekampften.
Aehrenthal wollte sich in innere Fragen einmischen, zeigte (nach
Becks Worten) ,eine stupende Unkenntnis der Verbaltnisse' und
muBte daher von Beck in seine Schranken gewiesen werden.
Dazu kamen die Differenzen im ungarischen Ausgleich, wo
Aehrenthal Schwierigkeiten machte, die durch Abmachungen
mit Wekerle tiber Aehrenthals Kopf hinweg aus dem Wege geraumt werden muBten. Beck erzahlte nebenbei, daB es gelang,
flir aIle Fane der kiinftigen Verhandlungen mit auswartigen
Regierungen ganz genaue Vorschriften tiber die Form der Ausdrucksweise, die Unterschriften etc. festzustellen (wortiber ein
umfangreiches, bis ins kleinste Detail gehende Protokollarliber1) Die in Anfiihrungszeichen stehenden Absatze sind dem Tagebuch meines
Vaters entnommen und beruhen auf Mitteilungen Becks an ihn.

einkommen, welches geheimgehalten wird, zustande kam), wodurch jene fortwahrenden Streitigkeiten zwischen den osterreichischen und ungarischen Delegierten bei Vertragsverhandlungen
mit auswartigen Regierungen ftir alle Zukunft vermieden wurden, deren geradezu bescbamenden Effekt Beck selbst in seiner
frtiheren Eigenschaft als Mitunterhiindler (z. B. in Rom) kennengelernt.
Die Bedenken der diesseitigen Regierung gegen den modus
procedendi in der Annexionsfrage haben schlie.B1ich den Ausschlag gegeben ftir Aehrenthals tatkraftige Mitwirkung zum
Sturze Becks.
Restimee: Beck gab in recht gereizter Stimmung der Ansicht Ausdruck, die Christlichsozialen batten ihn verraten und
verkauft, GeBmann stand an der Spitze der Intrigue, die schon
seit Monaten gesponnen wird."
Somit war es dem Thronfolger gelungen, ein Ministerium zu
beseitigen, welches nach seiner Auffassung die Interessen der
Gemeinsamkeit und der Wehrkraft nicht gentigend gewahrt
hatte. Er begntigte sich jedoch nicht damit und gab seiner
Animositat gegenBeck auch nach dem Sturze des Ministeriums
offen Ausdruck. Hiermit verletzte er gerade den Staatsmann,
welcher an der Wiege seiner Entwicklung zu politisch reifem
Denken gestanden und ihm groBe Dienste geleistet hatte! Er
bekampfte ihn und dessen rechte Hand, den Sektionschef Sieghart. Uber das Verhaltnis zwischen Franz Ferdinand und Sieghart soIl einiges erwahnt werden, weil auch hieraus des Thronfolgers stahlharter Charakter, ebenso aber die hiermit verbundenen Schwachen klar zutage treten. Erzherzog Franz war
der Ansicht (Mitteilung Hohenlohes an mich am 7. N ovember 1909 und wiederholte Rticksprachen mit Brosch, endlich
AuBerungen des Thronfolgers mir gegentiber), daB Sieghart es
gewesen sei, der den Einfltissen der Abgeordneten auf die
politische Verwaltung Ttir und Tor geoffnet und das System
der "politischen Trinkgelder" eingeflihrt habe. Er kritisierte
auch, daB man die ohnedies geringe Arbeitsfahigkeit des Parlamentes nicht nur durch Preisgabe der staatlichen Autoritat,
sondern auch auf Kosten der Staatsfinanzen erkauft habe. Ais
vorlibergehende "Kampferinjektion" habe das Ministerium ein
neues WasserstraBenprojekt in Aussicht genommen, das die
Kanalvorlage Koerbers noch urn 250 Millionen tiberschritt. Dabei sei dies doch nur als politisches Geschenk, nicht als wertvolle wirtschaftliche MaBnahme anzusehen, denn es ware er20
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Verwaltungsraten mitzuteilen, es sei der Wunsch des Kaisers,
daB Sieghart gewahlt wtirde. Eine Mission, die ich infolge plotzHcher Erkrankung meines Vaters tiber telephonische Weisung
der Kabinettskanzlei tibernehmen muBte 1). DaB Franz Ferdinand in dauerndem Gegensatz zu Sieghart bleiben wollte,
hielt ich ftir einen taktischen Fehler. Ich habe diesbeztiglich
sehr zahlreiche Versuche gemacht, eine Sinnesanderung· des
Thronfolgers herbeizufUhren, weil ich es fUr wichtig und sowohl in seinem wie vor aHem im politis chen Interesse hielt,
daB ein modus vivendi zwischen dem Erzherzog und dem durch
seine Beziehungen immerhin einfluBreichen Dr. Sieghart hergestellt werde. Sieghart war anfangs bereit, die Hand zur Versohnung zu reichen. Der Thronerbe war jedoch hierzu nicht zu
bewegen, und ich horte aus seinem Munde die einzigen ungeduldigen, fast heftigen W orte, die er jemals mir gegeniiber
aussprach, als ich zum letzten Male am I6. Marz 19I2 den Versuch machte, den Erzherzog zu tiberzeugen, daB eine Annaherung an Sieghart fUr ihn und fUr seine Politik von N utzen, ja
vielleicht notwendig sei. Franz Ferdinand blieb intransigent,
womit er wohl viel Konsequenz bekundete, in diesem Fane
fehlte ihm aber die Geschmeidigkeit, die gerade hier unbedingt
erforderlich gewesen ware. Dagegen bewies sein Verhalten
dem Ministerprasidenten Bienerth gegentiber, daB er doch Regungen des personlichen U nmutes den hoheren Staatsinteressen
unterordnen konnte. Bienerth war es gewesen, der Sieghart
fUr die Stelle des Gouverneurs der Bodenkreditanstalt in Vorschlag gebracht hatte. Der Thronfolger vertibelte dies dem Ministerprasidenten nicht lange (er lieB dies noch vor Siegharts Wahl
und nach derselben dem Baron Bienerth durch Brosch mitteilen)
und hielt treu zu ihm. Denn er glaubte in Bienerth den Mann
zu erblicken, der Willen und Eignung habe, das Parlament
einer "Entziehungskur" gegen die frtiher so oft angewendete
Behandlung kostspieligster Injektionen aller Art zu unterwerfen.
Die in der Folge immer haufiger einsetzende Anwendung der
N otverordnungen auf Grund des § 14 und die Zustimmung Franz
Ferdinands zu dieser Methode erweckte den Glaub en, daB der

wiesen, daB der Kanal unrentabel sei (tatsachlich wurde das
Projekt fallengelassen), wahrend die Legung zweier Nordbahngeleise urn den Preis von 70 Millionen weit groBere Vorteile
fUr den Verkehr brachten. (Telephonisches Gesprach mit
Brosch.)
Der Thronerbe konnte damals nicht sehen, daB das allgemeine
gleiche Wahlrecht in Osterreich eben nur jene Frtichte zeitigte,
die es alltiberall und spaterhin in noch steigenderem MaBe in
demokratischen Landern zur Folge hatte. Je breiter die Basis
ist, auf welcher das Wahlrecht gestellt wird, urn so mehr wird
der V olksvertreter genotigt, die Interessen seiner Wahler dem
gesamtstaatlichen Interesse voranzustellen, und urn so mehr
mtissen sich die Regierungen die Gefolgschaft von Parlamentariern oder ganzer Gruppen mit diesem Systeme groBter und
kleinster Geschenke erkaufen. War tibrigens nicht schon im
osterreichischen Hause des beschrankten Wahlrechtes unter
Taaffes Regime die Erhaltung der Arbeitsfahigkeit des ParIamentes meist nur urn den Preis von Konzessionen oder Winkelztigen aller Art zu sichern? Und gibt es irgendwo in der Welt England und die Schweiz ausgenommen - einen demokratischen ParIamentarismus, dem nicht die Gebrechen anhaften, die
Franz Ferdinand mit vollem Rechte beklagte und tadelte, zu
Unrecht aber als Folgen des Systemes Beck-Sieghart erblickte?
Mag sein, daB Siegharts sehr gewandte Art das System geschickt ausgekltigelter Formeln besonders begtinstigte. DaB
aber nicht er es war, der die Schuld an der yom Thronerben
beanstandeten "Politisierung und Demoralisierung der Verwaltung" trug, dies zeigte sich bald. Denn schon in den ersten
Monaten, die Bienerth Ministerprasident war, gelang es vortibergehend, allzu weitgehende Dbergriffe der Abgeordneten auf die
Verwaltung etwas einzudammen - es gelang dies mit Siegharts
:Willen und Mithilfe. Ftir Franz Ferdinand blieb aber Sieghart
die Verkorperung der yom Thronerben beanstandeten Gesamtpolitik des Ministeriums Beck. Aus dies em Grunde erhob auch
der Erzherzog die schwersten Bedenken, als Sieghart fUr die
Stelle des Gouverneurs der Bodenkreditanstalt kandidierte. Er
wollte diese Wahl mit allen Mitteln verhindern und erreichte
damit nur das Gegenteil. Denn der Kaiser, der sich in dieser
Frage ziemlich passiv verhalten hatte, trat, als er von dem
Widerstande Franz Ferdinands erfuhr, plOtzlich aus seiner
Reserve heraus. Er identifizierte sich nunmehr mit der Kandidatur Siegharts so sehr, daB er meinen Vater beauftragte, den

1) Die Geschichte der Wahl Siegharts und des weiteren Verhaltens des
Thronfolgers wird in einem spateren Zeitpunkte mit meinen Memoiren
veroffentlicht werden. Hier 5011 nur hervorgehoben werden, daB der Erzherzog - obwohl ich direkt gegen seine Absichten handelt~- gerecht und
objektiv genug war, mir dies nie zu verlibeln und es m!r durch Brosch
ausdrlicklich mitteilen lieB.
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Erzherzog ein Gegner des parlamentarischen Regimes iiberhaupt sei. Weit zutreffender kann man dies von Franz Joseph
sagen, der sich meinem Vater, dem gewesenen Prasidenten des
Abgeordnetenhauses, gegeniiber unumwunden dahin auBerte:
"Osterreich wird auf die Dauer doch nie parlamentarisch regiert
werden konnen!" So dachte Franz Ferdinand nicht. Er war der
Ansicht, daB der Staat und das Volksinteresse der augenblicklichen Regierungsmethode voranzugehen hatten. Bienerth hatte
Ende 1910 das Wort des "politis chen Naturheilverfahrens" gepr~gt und sich als Gegner der Stimulantien und Betaubungsmlttel bekannt, ja sogar offen eingestanden, was seine V organger insgeheim gewuBt hatten: daB die WasserstraBenvorl<l;ge nahezu undurchfiihrbar sei. Es war dies eine vollig im
S:nne des Thronfolgers gelegene Absage an die "Trinkgeldwlrtschaft", an jenes System des Stimmenkaufes durch allerhand Konzessionen, Formeln und dergleichen mehr. Diese Politik schien dem Thronfolger den Vorteil der Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit zu haben. Er hoffte, daB hierdurch das politische
und vaterlandische Gewissen der V olksvertreter allmahlich erwac hen werde. In dieser Erwartung nahm er es nicht so trao-isch
da~ das zu Ende gehende J ahr 1910 die osterreichische parl~men~
tansche Impotenz durch die Tatsache bekundete daB fast alles
und jedes nur imWege eines Provisoriums geregelt ~erden konnte :
Bu~getprovisorium, Bankprovisorium, Gescbaftsordnungsprovisonum. Das war die Bilanz, mit welcher Osterreich sich auch
demo Auslande. gegeniiber in keineswegs giinstiger Weise pra~entlerte. Das Jahrzehntealte System der N achgiebigkeit gegenu?er d~r R~v?lverpolitik einzelner Parteien, der absolute Mangel
emes emhelthchen, groBziigigen Planes zur Losung des nationalen Problems hatten das politische Leben in Osterreich derart
d~chseucht, ~aB nun die Methode der Entziehungskur immer
wle~er neuerhche Parlamentskrisen herbeifiihrte. In bsterreich,
das lch am ?7. Juni 19II offentlich als "Land der Kompromisse,
der Halbhelten und Zweideutigkeiten" bezeichnet hatte ware
ein~ . stark~re Hand als die Bienerths notwendig ge~esen.
FreIlich batte der alte Monarch eine wirklich starke Hand
ei~en Politiker nicht mehr vertragen, welcher weitausgreifend~
Plane gehabt hatte, oder gar einen Staatsmann der an Stelle
kle~nlicher Operationen etwa den Kaiserschnitt g~undstiirzender
natl?naler und staatsrechtlicher Reformen gewagt hatte.
Blenerth, der sich zumindest als Anwalt der Interessen der
Armee unleugbare Verdienste erworben hatte, wurde zum
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groBen Bedauern des '"Thronfolgers durch die nicht gerade sehr
weitblickende Wahlgemeinschaft der Wiener Liberalen mit der
Sozialdemokratie zum Riicktritte gezwungen.
So rasch wie der dem Kaiser, nicht aber in gleichem MaBe
dem Thronfolger sympathische Baron Gautsch aus der Versenkung aufgetaucht war, ebenso rasch verschwand er nach
wenig en Monaten wieder. Am 12.0ktober 19I I hatte ich im
Einvernehmen mit dem Belvedere festgestellt: "So viele Regierungen in Osterreich ejnander auch foIgen, reg i e r t wurde doch
nur selten," und damit auf die Hilflosigkeit der meisten Kabinette hingewiesen. Das Ministerium Gautsch wurde bereits im
November 19II von Stiirgkh abgelost. Dieser bildete im Sinne
Franz Ferdinands ein unpolitisches Beamtenkabinett. Der leitende Gedanke war, dem schwachen, sich niemals von sachlichen Erwagungen leiten lassenden Parlamente ein durch fachHche Eignung starkeres Kabinett entgegenzustellen. Mehr
konnte yom alten Monarchen nicht erlangt und wohl kaum
verlangt werden. Gemachliches F ortwursteln war doch die
Lasung, und der Thronfolger muBte sich gliicklich schatzen,
wenn nicht allzu viele neue Fehler angehauft wurden und wenn
man nicht zu weit auf der langjahrigen Bahn fortschritt, welche
immer abschiissiger wurde und dahin fiihren konnte, daB die
Monarchie auch ohne Weltkrieg sich der Gefahr des Zusammenbruches genahert hatte.
Auch gegen den Grafen Stiirgkh wurde ebenso wie gegen
Baron Bienerth der Vorwurf erhoben, er habe das Parlament
schwachen, ja sich desselben entledigen wollen. Dieser Vorwurf
richtete sich auch gegen den Thronfolger, der die Politik dieser
beiden Ministerien im allgemeinen guthieB. Was batten aber
diese Kabinette anderes machen sollen als temporisieren und den
Gang des verrosteten Motors halbwegs im Laufe zu erhalten?
Was konnte unter einem Monarchen geschehen, von dem der
ehemalige Ministerprasident Beck selbst - Baernreither zufolge - sagte, daB der Kaiser "noch lucida intervalla" 1) habe?
Was war unter diesem Greisenregime zu tun, das, jeder N cuerung abhold, kaum von Telephon, Lift, Automobil etwas wissen
wollte 2), um so weniger von staatsrechtlichen N euerungen, am
allerwenigsten von einer Neuerung, durch die Osterreich in eine
1) Licht.e Augenblicke.
2) Der Kaiser bezeichnete meinem Vater (Ischl, 28. August 1899) das Telephon als die Ursache der Unselbstandigkeit der Statthalter. Er beniitzte
niemals einen Lift und fuhr nur auBerst widerstrebend Automobil.

Union nationaler Foderativstaaten umgewandelt worden ware.
Diskreditierung des Parlamentes durch den Ministerprasidenten? Ja, hat sich denn nicht das osterreichische Abgeordnetenhaus selbst auf das tiefste in MiBkredit gebracht? Hat die
wiirdelose Art der in Larm und Schlagereien ausartenden Verhandlungen, hat nicht der Leerlauf der parlamentarischen
Muhle das Ansehen des Parlamentes weit mehr herabgesetzt als
Graf Sturgkh durch die Anwendung des § 14, durch welchen er
fiir die dringendsten Staatsbediirfnisse vorsorgte, wenn dieses
Haus seine legislative Impotenz erwies?
Franz Joseph stand freilich all dies en Ereignissen schon mit
Gleichmut und vielleicht sogar auch mit einem gewissen Mangel
an Verstandnis gegenuber. Er hatte die Huldigung anlaBlich
seines sechzigjahrigen Regierungsjubilaums im Jahre 1908 als
Beweis angesehen, daB die Volker des Reiches treu zur Dynastie
oder - was ihm ja die Hauptsache schien - zu seiner Person
hielten. Wie schon damals das Reich bruchig geworden, wie
die nationalen Probleme in ihrer engen Verflechtung mit den
Ideen einer neuen Welt zu gewaltsamem Durchbruch drangten,
dies blieb dem Kaiser verborgen. Ebenso die vorrevolutionaren
Erscheinungen, die wie ein Menetekel mit fast blutiger Ironie
just in dem Augenblicke auftauchten, als des Kaisers Regierungsjubillium gefeiert wurde. Mein Kalendarium laBt da ungewollt diese krassen Gegensatze in lapidarer Kiirze aufscheinen.
2,7. und 28. November 1908: Huldigung des Adels, Huldigung
der Staatsbeamten, Festsitzung des Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses - schwerste Ausschreitungen in Prag.
29. November: In Prag Exzesse mit ausgesprochen antiosterreichischem und antidynastischem Charakter. GroBe StraBendemonstrationen in Triest.
30. November: Gluckwunschdeputation des Parlamentes, Huldigung der Landesvertretungen. Allerschwerste Ausschreitungen
in Prag. Barrikaden. AufreiBen des StraBenpflasters.
I. Dezember: Festbeleuchtung in Wien, viertausend Auszeich~
nungen. Prag in vollem Aufruhr. Deutsche Abgeordnete und
der englische Konsul werden insultiert. Einschreiten des Militars. Polizei muB von SchuBwaffe Gebrauch machen.
2. Dezember: Regierungsjubilaum des Kaisers. Standrecht
uber Prag wegen Verbrechen des Aufruhrs. Blutige ZusammenstoBe zwischen Deutsehen und Cechen in Briinn.
10. Dezember: In Belgrad Requiem fUr die in Laibach Ge310

fallenen. Bittgottesdienst fur die Verletzten in Prag. Antiosterreichische Demonstrationen.
12. Dezember: In Lemberg polnische Demonstrationen gegen
Statthalter und Ruthenen.
So sah es in Wahrheit urn die Jubelstimmung im Jahre 1908
aus. In den folgenden J ahren wurde die schwere Krankheit,
von der Osterreich ebenso wie Ungarn erfaBt war, noch ernster. Die osterreichisehen Regierungen waren dabei aus Rucksicht auf Franz Joseph zu volliger Passivitat gezwungen. Franz
Ferdinand, Bienerth und Sturgkh sahen, daB zu Lebzeiten des
alten Monarchen an nichts anderes mehr zu denken war als zuzuwarten. Was Wunder, wenn die Minister wenigstens versuchten, das Staatsschiff notdiirftig iiber Wasser zu halt en, bis
in die Hofburg der Mann einzoge, der den Mut, den Willen
und die Fahigkeit gehabt hatte, nicht nur das Leek provisoriseh
zu schlieBen, sondern durch volligen U mbau das Schiff wieder
seetiichtig zu machen. Das Parlament war es, welches die Minister zur Anwendung des § 14 zwang, und die ungeklarten nationalen Fragen hatten wieder die Volksvertretung in solche Notlage und immer wiederkehrende Krisenstimmung gebracht.
Dazu kam noch folgendes: der § 14 - als letzter Rettungsgurtel fUr die auBerste Gefahr gedacht - wurde insofern ein
U nheil als hierdurch viele Abgeordnete ohne Bedenken selbst
das fU~ die nackte Existenz des Staates U nentbehrliche in
voller Beruhigung verweigern konnten. WuBten sie doch, wuBten doch die obstruierenden Parteien, daB letzten Endes der
N otparagraph als rettender Engel auf den Plan treten werde.
Sie konnten in voller Seelensruhe demagogische Politik machen,
sie brauchten auf die auBenpolitischen Gefahren keine Rucksicht zu nehmen - in zwolfter Stunde waren sie der Anwendung
des § 14 sicher. Nicht die Anwendung, sondern iiberh~upt das
Vorhandensein des "Diktaturparagraphen" war das, Ubel. Er
nahm den Volksvertretern den Rest des VerantwortlichkeitsgefUhles, das ohnedies nicht groB sein konnte, ehe nicht Franz
Ferdinands Absicht verwirklieht war, die Volker durch GleichsteHung in gleicher \iVeise am Wohl und Wehe des Reiches zu
interessieren. Der Thronfolger machte, soweit mir bekannt,
keinen U nterschied zwischen den verschiedenen N ationen auBer
den ganz selbstverstandlichen, daB die GroBe und die Bedeutung der einzelnen Volksstamme fUr die Art ihrer Eingliederung in das Gesamtreich maBgebend zu sein hatten. 1m
Dezember 1913 deutete er mir dies in vorsichtiger Weise an,
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aIs das Gesprach auf die Osterreicher italienischer Sprache kam.
Er billigte meinen jahrelangen Kampf fUr die Errichtung einer
italienischen Rechtsfakultat in Wien und gegen eine solehe in
Triest, den er "als aufmerksamer Leser der ,Osterreichischen
Rundschau' genau kenne". Er stimmte mir zu, daB das Verhalten der Deutschen, die Wien vor dieser - "Gefahr" bewahren wollten, auBerst unkIug seil), fiigte aber zum SchluB bei:
"Freilich, was man den Cechen, Polen und Siidslawen wird
geben miissen, das konnen die paar Italiener nicht beanspruchen."
Auch erschien dem Thronerben die italienische Irredenta als
die gefahrlichste aIler Abfallsbestrebungen. Er wendete ihr
daher sein besonderes Augenmerk zu. Auch hier war er aber
bestrebt, moglichst objektiv vorzugehen und vielfache Informationen einzuholen. So war es dem Erzherzog bekannt geworden, daB der Bischof von Trient, Endrizzi, an der irredentistischen Propaganda Anteil habe. Zum Thronfolger berufen,
wollte der Bischof seine Tatigkeit als "Abwehrbewegung" gegen
die "nationalen Dbergriffe" des deutschen Volksbundes in Tirol
darstellen. Dber ein anfangs Oktober gestelltes Ansuchen des
Belvederes holte ich authentische Informationen in Tirol ein,
welehe zu dem in einem Elaborate dem Belvedere zur Kenntnis gebrachten Ergebnis fUhrten, daB der "deutsche Volksbund" keineswegs agressive Tendenzen hatte, vielmehr nur von
klein en, durch einzelne Reichsdeutsche herbeigefiihrten' U ngeschicklichkeiten abgesehen, dem Schutze des Deutschtums
vor weiterer Verwelschung diene.
Hier wie iiberall, wohin man blickte, war wieder zu sehen,
in wie weitgehender Weise die ganze politische Atmosphare
durch das Fehlen irgendeines konstruktiven Planes vergiftet
wurde. Das ewige planlose Lavieren, die Politik der Halbheiten
schufen allerwarts nur U nzufriedene. Der Thronerbe erkannte
dies. In seinem festen Glauben an Osterreichs Zukunft hoffte er
aber, noch rechtzeitig Wandel schaffen zu konnen.
Die in dem schonen, aber so unpraktisch eingericliteten
Hause Osterreich-Ungarn wohnenden Volker hatten nach des
uns~rer Zustande und der stete Gegensatz unter den
Personen war mlr durch eine Unterredung am 1. Februar 1909
von emer sehr maBgebenden Pers6nlichkeit, welche an leitender Stelle in
der Innenpolitik stand, wieder einmal bestatigt worden. Ais ich die Frage
aufwarf, ob es denn nicht m6gIich gewesen ware, der internationalen Lage
Rechnu.ng zu ~ragen und unser Verhaltnis zu Italien besser zu gestalten, wenn
~an die Ernchtung. de~ itaIienischen Fakultat baldigst vornehme, erhielt
Ich zur Antwort: ,,\Vlr smd nicht dazu da, urn dem Baron AehrenthaI VerIegenheiten zu ersparen."

.1) Die Zerfahrenheit

lelten~en
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Thronfolgers Gedanken licht- und luftreichere Wohnung~n b~
ziehen konnen, ohne daB darum der Gesamtbau an Festlgkeit
verliere. 1m Gegenteill Ihm, dem GroBosterreich~r" wa~ es
hochstes Ziel, daB Osterreich, bei aller Bewegungsfrelhelt semer
Volker in innerpolitischer Beziehung, nach auBen starker und
einheitlicher auftrate. Ob der Thronfolger damit die Quadratur
des Zirkels anstrebte, wer vermochte sich vermessen, heute dariiber ein U rteil zu fallen? Eines darf der Biograph Franz Ferdinands wohl feststellen: der Thronfolger hat sich viel weitblickender erwiesen als die meisten Staatsmanner seiner Epoche.
Wie der Tiirmer Lynkeus "zum Sehen geboren, zum Schaue~
bestellt", so sah er von hochster Warte Osterreich-Ungarn selnem Schicksal zuwanken - unentrinnbar, wenn nicht im letzten Augenblicke eine rettende Hand, die seine, Einhalt gebieten
konnte. "Funkenblicke sah er spriihen", aber ihm war es nicht
gestattet, rechtzeitige Hilfe zu bringen. Trotz aller Willenskra~t
und Seelengr6Be, dem Ton, aus welchem seit Jahrhunderten dIe
bedeutendsten Manner der Geschichte geformt werden, konnte
dieser groBe Habsburger nichts Positives s.chaffen, und deJ?-noch wird die Spur von seinen Erdetagen mcht vergehenl .Sle
wird erst recht mit voller Kraft aufleben, wenn man deremst
all das wissen wird, was Franz Ferdinand gedacht, gewollt un~
vorausgesehen hat. Osterreich ist zusammengebrochen, well
man auf ihn nicht gehort, weil er zur tragischen Rolle der Kassandra verurteilt und es ihm nicht gegonnt war, seinen Willen
in Taten umzusetzen.
Einem der groBten Habsburger wurde die Aufnahme in die
Gruft seiner Ahnen verwehrt - er und das zweite Opfer Francisco J osephinischer Ara, Kaiser Karl, ruhen nicht in der Kapuzinergruft. Die Grabeskirche des letzten, sonnig gut en, friedenssehnsiichtigen Kaisers blickt auf ein friedliches, sonnebeglanztes
Eiland herab. In Artstetten aber, hoch iiber dem Strom, urn
welehen die Volker der alten Monarchie sich scharten, auf
hohem Luginsland iiber der Donau, die mit dem Begriffe Osterreich unverganglich verbunden ist, schlaft ebenso unsterblich
derjenige, welcher der Erretter der Donaumonarchie hatte werden konnen, wenn ihr Schick sal rechtzeitig seinen Handen anvertraut gewesen ware!

3I 3

etwas raseherem Vorgehen zu bewegen. Am ,3. Septem~er I?I2
habe ieh, dies em Wunsche des Erzherzogs entsprechend, 1117t SPltzmuller konferiert, der nuumehr einem anderen Plane zunelgte. Er
meinte, es ware das "Fremdenblatt", die "Allgemeine Zeitung': un~
das "Extrablatt" anzukaufen, wobei er aber auf die N otwendlgkelt
groBer V orsieht hinwies, um die Empfindlichkeit des groBten
liberalen Organes in 6sterreich zu schonen.
Am I!. Oktober 1912 hatten Bardolff, Spitzmiiller und ich wieder
eine nahezu zweistiindige Unterredung, bei welcher zum Teil auch
die Frage der Zeitungsgriindung erortert wurde. Spitz...rnuller war
neuerlich etwas zaghaft geworden und gab der Ansicht Ausdruck, es
sei das Beste, gerade nur die Majoritat der Aktien auzukaufen und
dies in moglichst unauffalliger Weise zu tun, um nicht andere groBe
Blatter vor den Kopf zu stoBen. Die Bemlihungen zur Aufbringung
des Kapitals scheiterten vor aHem an der Sorge der in Frage
kommenden Interessenten, den Unwillen zweier groBer Blatter hervorzurufen 'Und die gauze Aktion verlief dadurch allmiihlich im Sande.
1m Dezember 1913 kam der Thronfolger mir gegeniiber noch einmal
auf diese Idee zuruck, - ich betonte die Notwendigkeit, daB der
kunftige Thronerbe auch durch ein freiheitliches Organ Z'ur 6ffentlichkeit spree he. Der Erzherzog war von dieser N otwendigkeit iiberzeugt, aber durch aIle bisherigen MiBerfolge sehr skeptisch geworden.
zU
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des Textes:

Kurze Auszfige aus mewen umfangreichen Noiizen fiber die Frage
,.,Zeitungsgrundung durch das Belvedere"
Als ich am 28. Mai 19I2 dem Chef der Militarkanzlei Bardolff
iiber meine versehiedenen Wahmehmungen am Balkan Mitteilung
gemaeht hatte, kam das Gespraeh neuerIieh auf die Frage der
Zeitungsgriindung zUrUek; wobei mir Bardolff mitteilte, der Thronfolger lege das gr6Bte Gewieht auf die Griindung eines groBen auf
freiheitliehem Programme aufgebauten Tageblattes. Es war als~ der
Gedanke der miiBig konservativen Riehtung fallen gelassen worden
obwohl diese dem personlichen Empfinden des Thronfolgers gewill
eher entsproehen hatte. Aber es sehien fUr die Sache wiehtiger, nun
aueh das freiheitliche Biirgertum zu gewinnen, dies urn so mehr, als
die von Funder trefflieh geleitete christlichsoziale "Reiehspost" ohnedies bereits in vielen Fragen den Ansiehten des Thronerben Reehnung trug.
~n der Zeit vom 28. Mai bis 3. Juni I912 erfolgten dann noch
weltere Unterredungen mit Bardolff, dem Direktor der Creditanstalt
S~~tzmiiller undo ~deren Herr~ in Angelegenheit der Zeitungsgrundung, wobel dIe Anregung fleI, daB mir die oberste politisehe
Leitung dieses Blattes anvertraut werden solIe, was ieh jedoeh ablehnte. Dagegen war ieh bereit, bei der Griindung einer solchen
Zeitung mitzuwirken. Am IO. Juni 1912 wurde der Plan etwas konkreter und man naherte sich dem Gedanken, die "Zeit" anzukaufen,
urn sie als groBeres politisehes Organ in den Dienst der Politik des
Thronfolgers zu steUen. Ubrigens soUten bedeutendere Kreise der
Industrie hierflir interessiert werden, zu welch em Zwecke ich am
17. Juni 1912 in Gastein mit Herm Arthur Krupp eine Unterredung
hatte. Obenauf blieb immer der leitende Gedanke, daB dieses; dem
kiinftigen Kaiser die Wege ebnende Organ ein freiheitliches sein
sollte.
1m August I9I2 war ich zweimal in Salzburg beim Chef der Militarkanzlei. Bei diesen Unterredungen wurde unter anderem auch die
Frage der Sehaffung oder des Erwerbes eines Zeitungsunternehmens
besproehen. Der Erzherzog hatte bereits eine gewisse Ungeduld wegen
der Verz6gerung der Zeitungsgriindung geauBert und drangte auf
baldige Realisierung dieses Planes. leh wurde gebeten, Spitzrnliller

VI. Kapitel

Aus der Werkstatt des Thronfolgers

Vorwort zum VI. Kapitel
Dieses Buch war bereits gesetzt, als mir durch die ganz
besondere Liebenswiirdigkeit von Frau Nat a lie B ro s c h
v. Aarenau, der 'Vitwe des seinem Erzherzog so bald im Tode
nachgefolgten Vorstandes der Militarkanzlei und langjahrigen
Fliigeladjutanten, Einblick in dessen schriftlichen N achlaB gewiihrt wurde. Ais vom Kaiser Franz Joseph die Sperre iiber
die Archive des Belvederes angeordnet werden sollte, wandte
man sich an Brosch mit der Frage, ob er die Zuriickstellung
seiner dortselbst erliegenden Briefe wiinsche. Er lehnte dies mit
dem Bemerken ab, daB er fUr jedes Wort einstehe, das er geschrieben und daflir auch klinftighin vor der Geschichte die
Verantwortung trage. Spater hat er den GroBteil der in seiner
Hand befindlichen Dokumente vernichtet. Tagebuchaufzeichnungen hat Brosch nicht gefUhrt. Somit ist nur ein ganz kleiner
Teil von Korrespondenzen erhalten geblieben, nur sehr weniges,
was Broschs vielfiiltiges und rastloses Wirken beleuchtet. Immerhin so manches, was auf den Thronfolger ein bemerkenswertes
Licht wirft. Ein Bruchteil der im N achlasse gefundenen Briefschaften sollte noch im vorliegenden Werke Aufnahme finden.
Aus technischen Grunden konnten aber nurmehr einige wenige
Briefe im Texte aufgenommen werden. Der weitaus iiberwiegende Teil wurde nachtriiglich dem bereits vollendeten Buche
als VI. Kapitel angereiht.

Aus Briefen des ThronfoIgers an Brosch
Sonnwendhiitte, 17. Juli I907.
Lieber Brosch I
Beiliegend sende ich Ihnen einen Brief, den ich vor wenig Tagen
an Seine Majestat geschickt habe. Ich bitte Sie, denselben abzuklopfen und mir in wenigstens vier Exemplaren zu schicken. Selbstverstandlich ist das Ganze strengstes Reservat und darf niemand
anderer als Sie in den Brief Einblick gewinnen. - Das Original
schicken Sie mir auch. - In der Angelegenheit Sche. (den ganzen
Akt, wie ich ihn jetzt zuriickschicke, bringen Sie zum nachsten miindlichen Rapport nach Bliihnbach), setzen Sie vorlaufig Ihre ganze
Geschicklichkeit ein, urn sowohl die alte Kirche als die Martinskapelle zu erhalten. Versprechen Sie den Leuten einen Betrag von
mir, vom Ministerium etc., wenn sie von diesem Wahnsinn abstehen
oder sonst fUhren Sie einen Trik auf, daB nichts geschieht, bis
ich nicht wenigstens selbst mit den maBgebenden Factoren id est
Spiegelfeld, dem Bischof von Trient, dem Ungliickspfarrer und
Schemua gesprochen habe. - So habe ich ja auch die Kirche in
Heiligenblut gerettet und so hoffe ich auch Sche. zu retten.
Also machen Sie Ihr m6glichstes, urn die Sache zu retten. Wer von
der Zentralkommission hat sich denn flir das Projekt der NiederreiBung beider Objekte ausgesprochen?? Also berichten Sie mit,
was Sie zu tun gedenken. - Wegen Peterfriedhof erkundigen Sie sich
gleich am besten bei Neuwirth, ebenso iiber den neuen Stadtregulierungsplan in Salzburg. Beides ist ein Vandalismus erster Klasse,
nur eine Ausgeburt von Stadtvatem, die aus Salzburg eine modeme
scheuBliche Sezessionsstadt machen wollen statt zu bedenken, daB ja
eben das altehrwiirdige Alte, das Historische, der Stadt den cachet
gibt, wodurch Hunderttausende von Fremden jahrlich nach Salzburg
pilgem. Zu dumm, das muB verhindert werden, ebenso wie es uns
gelungen ist, die Verschandeiung von Mirabell zu verhindem ...
Nun Adieu, besten Dank flir Ihre gute Arbeit, auf Wiedersehen .in
Bliihnbach. Mir geht es, Gott sei Dank', viel besser.
Ihr
aufrichtiger
Eh. Franz.
P. S. Kristoffy danken Sie vielmals von mir, schreiben Sie ihnl,
daB ich sehr gliicklich bin, daB er kein Freimaurer sei und daB ich
ihn bitten lasse, mich immer iiber alles im laufenden zu erhalten und
zu instruieren.
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Lolling, 21. J uli 1907.
Lieber Brosch!
Die Meldung des 3. Corps Comds. lassen Sie abschreiben u~d
bringen Sie sie mir zum nachsten miindlichen Rapport. Gehen Sle
in meinem Auftrage zu Minister Bienerth, dem einzigen, der ill dem
jetzigen Ministe::.ium w:;ts nutz i;;t und sagen Sie ibm, daB .ich .. iiber
die Sache entrustet bm und Ihn fragen lasse, warum die osterreichischen Beh6rden bei so einem Skandal nicht eingreifen!!?? Das
ist ja doch eine Schande und verdirbt noch kiinstlich aIle Gutgesinnten in diesen Landern...
.
In den Landem gehts drunter und driiber und StatthaltereIen und
Regierung driicken beide Augen zu unter dem sehr bequemen Rufe:
apres nous Ie deluge! - .,.
Beste GriiBe
Eh. Franz.
Konopischt, 24. Mai 1908.
Lieber Broschl
Ich bin eher erschiittert iiber die Idee, daB man die Telephongesprache belauscht, aber jedenfalls muB man vorsichtig sein, denn
Beck mit seinem Anhang ist zu aHem fahig. Also die Sachen stehen
jetzt schlecht. Ich glaube, daB von unserer Seite jetzt genug g~
schehen ist und bitte Sie, jetzt vorlaufig nichts zu unternehmen, blS
ich Mittwoch frUh in Wien eintreffe, d. h. infomIativ k6nnen Sie sich
immer erkundigen und mir !nitteilen, nur jetzt nicht mem auf Abgeordnete oder Parteien wirken. Werde Ihnen den Grund miindlich
sagen.
Wie lange wird man sich noch BeCK gefallen lassen?
.
Ich bin sehr gedriickter Stimmung und desperat,daB memand bel
dieser Gelegenheit faUt und die alte Wirtschaft weitergeht und aIles
getan wird zur Ruinierung der Armee.
Herzlichen Dank fUr Bemiihungen und Berichte.
Eh. Franz.
Hellmonsodt, 1. Mai 1908.
Lieber Brosch!
Danlie bestens fiir Ihre Berichte. Ich glaube, es ware sehr gut,
wenn Sie einmal in geschickter Weise wieder via GeBm<l;nn, den
Christlichsozialen, den Kopf zurechtsetzen wiirden. ~atiirhch. vorsichtig und geschickt ... M.ir ware es gelegen, c!aB dIe Partel fo1gendes weiB. Ich kan~ mem Wort geben, ~ll:B IC.h vol?- der Interpellation Thuns gar mchts wuBte. Doch bllhge lch dleselbe voUkommen und identifiziere ich mich !nit derselben volikommen, da
ich als Herrenhausmitglied jedenfalls mit den Interpellanten gegangen
ware. Ich sprach gestem mit einem Herrn dieser Interpellationsgruppe und versicherte er mir, daB mehrere Mitglie~er der ande:en
Partei wie Mittelpartei und Linke ge~ete~ .~ben, ~he Intetpel.1atlon
auch unterschreiben zu k6nnen. Ich ldentifiziere IDlch ganz mIt der
Interpellation, da BeCK damals versichert und versprochen hat, daB
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gegen Wahrmund mit aIler Scharfe und Strenge vorgegangen wird,
wenn konstatiert wird, daB er etwas Schlechtes Ul1d Gesetzwidriges
getan hat! Nun ist das vollinhaltlich konstatiert; statt daB gegen
Vvahrmund vorgegangen wird, macht er mit einem Staatsstipendium
eine Lustreise nach Spanien und soIl nach Prag versetzt werden, urn
dort im Verein mit Masaryk die Jugend fUr die Zukunft vollkommen
zu vergiften. Da Beck auf die Bitten und berechtigten Wunsche der
staatserhaltenden Parteien kein Jota gibt, so gibt es nur ein Mittel,
ihn zu sturzen! Folgende Punkte waren den Christlichsozialen besonders unter die N ase zu reiben, namlich daB, nachdem sie im Verein
mit Beck aIle Herren des GroBgrundbesitzes etc. aus dem Abgeordnetenhaus hinausgeworfen haben, es das naturlichste Recht des
Her r e n h a use s ist, sich seiner Haut zu wehren und Minister zu
sturzen, sob aId sie eine gefahrliche Politik treiben, um sich zu halt en,
besonders wenn diese Politik die Zukunft gefahrdet. Das darf nie
geschehen und dafUr werde ich immer einstehen, daB das Herrenhaus nicht zu einer quantite negligeable herabgedruckt wird. Die
Minister sind geradeso dem Herrenhaus wie dem Abgeordnetenhaus
verantwortlich und wenn sie aus personlichen Grunden gefahrlich
werden, so soIl sie das Herrenhaus sturzen.
Mit dem § I4 zu regieren ist gar nicht notig. Die Christlichsozialen
soHen nur auf Bienerth als Ministerprasident driingen und die
Situation ist gerettet.
Es ware vielleicht gut, wenn Sie in diesem Sinne mit Lueger
sprechen oder sonstigen verlaBlichen Christlichsozialen. Wie ware es
mit Abgeordneten Kemetter? Sie werden schon wieder den richtigen
Weg finden, abel' jedenfalls muB den Cmistlichsozialen der Kopf
zurechtgesetzt werden.
Se1bstverstandlich in Militarfragen nicht nachgeben und auf dem
alten Standpunkt verharren; dies geht abel' auch famos, wenn Beck
Siegh. weg sind und Bienerth an seiner Stelle, da dann die Christlichsozialen gerade so gut, wenn nicht noch besser, in diesem Sinne
arbeiten konnen.
Mit herzlichen GruBen
Eh. Franz.
20. Oktober 1908.
Lieber Brosch!
Wegen Bienerth habe ich sowohl an Aehrenthal aIs an Seine
Majestat direkt geschrieben. Hoffe so, daB Beck jetzt endlich den
Abschied erhalt.
Mit Mandie 1) bleiben Sie jedenfalls in Verbindung. Werde die
Deputation mit groBter Freude empfangen und sehr geme auch einmal das Land bereisen. Ihre Berichte sind sehr gut und interessant.
Eine rein ungarische Armee das wurde ich nie zugeben. Ware es
nicht moglich in den Zeitungen "Reichspost", "Vaterland", "Danzer"
oder gar "Fremdenblatt" die Leute darauf a:ufmerksam zu machen,
daB ja Exzellenz Geh. Rath Min. Kossuth und die Unabh.
1) Fi.ihrer der Kroaten in Bosnien,
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Partei, d~e ja jetzt Regierungspartei .d~s Monarc.hen is.t, ~e1bst ~ort mit
den serblschen Umsturzlern fratemisiert hat, slCh mIt Ihnen m Verbindung gesetzt hat, mit Ihnen fort Conventikel abgesehlossen
haben etc., um endlieh einmal aller \Velt die Augen zu offnen, was
die U ngarn im allgemeinen fUr H ochverrater sind. J etzt diese falseh
gespielte Entrustung uber die Serben, urn Seiner Maj~stat, um ~er
Welt Sand in die Augen zu streuen und statt dem ist diese Bande 1m
engsten AnschluB mit Belgrad. Es wiire !SroBartig, wenp das .~uch
in einigen de u t s c hen sehr gelesenen Zeitungen erschemen wurde!
Das kann ja vielleicht Funder oder Danzer arrangieren. In der
"Reiehspost" ist beigelegter sehuchterner Versuch erschienen, aber
an einer nieht markanten Stelle, so etwas muB sehr scharf gesagt
sein als Leitartikel oder dergleichen und gleieh in die Augen spring en.
Nun Adieu, es geht mir gottlob schon besser, hatte aber einen festen
Katarrh.
Auf Wiedersehen
Ihr aufriehtiger
Eh. Franz.
Dies muBte so in den groBten deutschen Zeitungen erscheinen.
St. Moritz, 24. Januar 1909.
Lieber Brosch!
Besten Dank fur Ihre sehr guten Situationsberiehte. Gott sei Dank
seheinen die Militarfragen ausgeschaltet zu sein 'lind es zeigt sich
immer mehr was diese Koalition ist. Aber fUr noeh gefiihrlicher halte
ich Justh. Er ist der geschworene Todfeind 6sterreiehs, der MO!larchie und der Dynastie. Dieser Mann am Ruder ware noch VIel
arger als Kossuth. Denn mit Polonyi und Justh darf man j~tzt ni~ht
arbeiten. Ieh habe nur die Angst, daB man dem Justh m Wlell
(Auswiirtiges Amt, Daruva.ry) total aufsitzt. Ebenso w~re es sem gefahrlich wenn ihm die Nationalitaten in die Laube gmgen, denn er
wurde dann alles in Ungam gegen 6sterreich und die Dynastie rall~
ieren. Ieh identifiziere mieh in meinen Ansichten ganz mit dem belliegenden Artikel aus der "N euen Zeitung" und bitte Sie, mir hie~uber
Ihre Meinung zu schreiben, denn die N ationalitaten m u B ich llllr erhalt en, denn dies ist die einzige Rettung fUr die Zukunft. Gehen dieselben in das groB-ungarisehe Lager uber, so ist alles verloren. Und
diese neubeabsiehtigte Regierung scheint dies versuchen zu wollen urn
naturlieh gegen mich zu arbeiten und mir die Nationalitaten abspenstig zu maehen. - Ich sende Ihnen aueh eine Naemi~ht ub~ d~e
Reorganisation der Staatsforstverwaltung . , . Ich stehe mIt dem Jetzlgen Leiter Popp auf einem sem guten FuBe, inde~ er manches,
worauf ich ibn aufmerksam machte, gut anpaekte. DIe Staatsforste
liegen mir sehr am Herzen, da ieh sie als Beispiel der Walderhaltung
in allen Provinzen betrachte. Bitte gehen Sie zu Popp und fragen Sie
ihn, was diese Reorganisierung zu bedeuten habe.
Mit herzliehen GruBen stets
1hr aufrichtiger
Eh. Franz.
2I*
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St. Moritz, I. Februar 1909.
Lieber Brosch!
Babe mit groBem Interesse Ihren letzten Brief vom 30. 1. J. gelesen. Es tut mir schrecklich leid, wenn Bienerth arge Schwierigkeiten
h~tte. Wie Sie ganz richtig sagen, ist die Zeit des Interregnums ):lei
erner SchlieBung der Session sehr gefahrlich, da dann wieder die
Ungarn einerseits als die treuesten Untertanen, anderseits mit dem
Revolver erscheinen werden, urn alles durchzudriicken. Ministerium
Bienerth muB urn jeden Preis erhalten werden. Dies muB in
Fleisch und Blut aller staatserhaltenden Parteien iibergehen. Ich bin
ganz tiberzeugt, daB Cechen, Sozialdemokraten, Beck mit all seinen
Anhangern, Gautsch, Schonaich und vor aHem Aehrenthal, was sie
konnen, gegen Bienerth hetzen und diesen urn jeden Preis zu beseitigen suchen. Dies muB urn jeden Preis verhindert werden und
ware dieses mot d'ordre bei Christlichsozialen etc. in entsprechend
geschickter und unauffalliger Weise auszugeben. - Glauben Sie
nicht, daB die radikalen Elemente, besonders die Cechen, unter einer
TIecke mit den Ungarn stecken?! Ob sie nicht auch hoffen, etwas ala
Ungarn zu erreichen?! Bitte sagen Sie mir dariiber Ihre Ansicht ...
Also man muB alles tun, um Bienerth zu halt en ...
St. Moritz, Hotel Engadiner Kulm, 3. Februar 1909.
Lieber Brosch!
Habe dies en Brief vom Minister a. D. Ebenhoch bekommen. Es
juckt mich, ihm eirnnal darauf zu antworten und ihm meine Meinung
tiber die Volksbeglticker zu sagen, die ihr Heil darin suchen, daB sie
die Bauero gegen den GroBgrundbesitz und Adel hetzen. Ich glaube
tiberhaupt, daB es ganz gut ware, diesem Manne einmal den Kopf
in dieser Beziehung zurechtzusetzen, damit dadurch auch die ganze
Partei erfahrt, daB sie sich htiten soIl, eine "sozialistische" Partei
zu werden. - Ich wili nur nicht, daB bei diesen christlichsozialen
Chefs das Tempo beginnt, die Bauern, Burger tmd kleinen Leute
gegen die besitzende Klasse aufzuhetzenl Denn 'es ist nur das Werk
Ebenhochs, daB in Salzburg die Bauern derart aufgehetzt sind. Wie
war denn die Geschichte des Verrates, den Ebenhoch begangen hat,
ais er Beck alles mitteilte, was gegen ihn geschmiedet wurde? Ich
habe dies nicht mehr so im Kopfe. Bitte teilen Sie mir dies auch mit,
ebenso Ihre Ansicht tiber meinen Brief.
Mit besten GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
St. Moritz, 9. Februar I909.
Lieber Brosch!
Lese eben von diesen Kasernverkaufen und -transaktionen. Ich
habe die groBe Besorgnis, daB das Innere der Stadt respektive die
Hofburg und Umgebung von Truppen ganz entbloBt wird und man,
wenn man rasch und plotzlich eine groBere Anzahl Truppen braucht;
nichts da hat und die auswartigen Truppen (Prater, Breitensee etc.)
viel zu spat kommen. -

Dem jetzigen Kriegsminister ist dies natiirlich ganz Wurst; und der
Familie Hiller auch, aber mir fUr die Zukunft nicht, und man muE
genugend Truppen in der nachsten Nahe des Zentrums und der Hofburg haben. Bitte schreiben Sie mir hieruber.
Beste GruBe
Eh. Franz.
Hotel Engadiner Kulm,
St. Moritz Engadin.

IO.

Februar 190 9.

Lieber Brosch I
Ihren sehr interessanten Bericht beantworte ich erst morgen en
detail. Heute in Eile nur zwei Zeilen. Ich erwarte noch Ihren Bericht
tiber die Bienerth-Audienz betreffs der Minister. Naturlich kann ich
von hier aus mich nicht so hineinmischen, da ich die obwaltenden
Umstande doch zu wenig kenne und bis ich Ihren Bericht tiber
Audienz habe. Aber Freude habe ich uber aIle drei absolut keine.
Bienerth tanzt halt ganz nach der Sieghartschen Pfeife und dieser
wird ihn sttirzen, um wieder eine Wirtschaft wie unter Beck! einzufUhren. N ur wird statt Beck Ga:utsch kommen. Bilinski ist ganz
Aehrenthal-Mann und gibt den letzten Kreuzer an Ungarn her.
\Vorliber ich auch sehr besorgt bin und was man meiner Ansicht
mit allen Mitteln verhindern muB, ist, daB Georgi Kriegsminister
wird. Der Mann ware der zweite SchOnaich. Ich kenne ihn jetzt genau.
Kolossaler Streber. Augendiener gegen die momentane Richtung,
hatte gar keine Widerstandskraft gegen Ungaro und nur urn seine
SteHung besorgt. - Absolut ungeeignet. - Es ware Krobatin gut.
Schreiben Sie mir dariiber Ihre Ansicht. DaB man in Militarkanzlei
fur Georgi denkt, ist der beste Beweis, daB er nicht paBt und jedenfalls magyarisch ganz gefUgig ist. - Also da aufpassen und wenn
es zu einem Wechsel kommen soUte, Krobatin. Ich gla:ube, daBi dies
am besten ware ...
Beste GruBe
Eh. Franz.
St. Moritz, 14. Februar I 90<).
Lieber Brosch!
Wenn Sie es, wie gesagt, fUr opportun halt en, machen Sie bei
Gelegenheit in meinem Auf trag Bienerth und auch WeiBkirchner auf
die eminente Gefahrlichkeit Bilinskis aufmerksam. Der beste Beweis
hierfUr ist das Jubelgeheul aIler ungarischen Zeitungen. Nebstbei hat
er mit Aehrenthal konspiriert ... So hore ich aus seiner (Bienerths)
Idee wie die Losung der Krise in Ungarn zu machen ware, den
Aehrenthal Wort fur Wort heraus. Dieses gewisse "die Kossuthianer
am Ruder zu belassen und regieren lassen, bis sie sich unmoglich
gemacht haben", war die Weisheit Aehrenthals, mit der er mich beruhigen woHte und Sand in die Augen streuen! Das ist ein sehr gefahrliches Experiment.
Erstens werden sie sich nicht unmoglich machen und nicht abwirtschaften, da man sie doch in Osterreich durch die gemeinsamen

Minister wieder herausha:uen wird, wie es immer gesehieht. - Zweitens ist dieser Versueh zu bitter bezahlt, indem diese wahrend dieser
Zeit das Land noeh mehr zu Grunde riehten. Alles gegen Dynastie,
Armee und Reich aufhetzen und rebellieren und endlieh mit Orden,
Titeln und Pension in Gnaden abtreten!!!
Es ist gerade so, als wenn man einem notorisehen Dieb eine vollgefUllte Kasse mit Geld und Sehatzen anvertrauen wtirde und dann
sobald derselbe die Kasse ganz ausgeraubt hat und durehgegangen ist,
jubelnd behauptet, seinen Zweek erreieht zu haben und der Welt bewiesen zu haben, daB der Mann wirklieh ein Dieb ist. Dieses ungarisehe
Experiment ist daher sehr gefahrlieh und dabei sehr dumm, ein
eehtes Beruhigungs- und Hinaussehiebungsmittel. Warum setzt man
nicht gleieh ein Ministerium von loyalen Mannern zusammen oder
einen Kristoffy an die Tete, um endlich dort aufzuraumen. Diese
Ideen sowie diese ganze sehr ungltiekliehe Zusammenstellung des'
ersten Ministeriums ist schon das Werk U ngarns, d. h. seiner besten
Freunde Aehrenthal, Wekerle und Sieghart. Bilinski wird nur in magyarisehem Sinn arbeiten. WeiBkirehner,
der sich sehr gesehmeiehelt fUhlt, wenn er groBe Politik mit AehrenthaI e tutti quanti maehen kann und der vollkommen verdorben werden wird. Denn WeiBkirehner hat immer naeh dem Ballplatz geschielt
und Ballplatz ist gleichbedeutend mit Kossuthismus.
Die Saehen Winzor und VareSanin gehen mir fort im Kopfe herum.
Es freut mich, daB diese GroB-Auguren a 1a Bolfras, die nie etwas
auf meine Worte geben, jetzt selbst gtitigst einsehen, daB dieser Winzor abso1ut rungeeignet ist.
Die Angelegenheit betreffs der UnzuverlaBliehk'eit der Truppen,
in denen Serben dienen, behalten Sie sehr im Auge. Da muB jedenfalls etwas gesehehen. Kriegsministerium soll sofort genaue erschopfende und wahre Beriehte seh1eunigst abverlangen. Ehenso
konnen Sie sich auch bei verlaBliehen Offizieren erkundigen.
N eu1ich horte ich aueh, wie Seine Majestat zu jemandem sagte, daB
sich das Baon Infanterieregiment 6 in Ragusa so schlecht und exzessiv
benommen haben soIl und serbische Velleitaten und Gesinnungen
gezeigt habe. Nattirlich hat mir das Kriegsministerium wieder nichts
davon gemeldet respektive mitgeteilt. Wenn m6glieh, erkundigen Sie
sich auch deshalb. DaB nattirlieh die Truppen dureh die Serben
ktinstlich aufgehetzt werden, wundert mich gar nicht, nachdem ja
Burian, Winzor, Wekerle, Kossuth, Aehrenthal etc. alles verhindert
haben, damit die serbischen Emissare sowohl in Bosnien als in Stidungarn eingesperrt werden. J etzt geht diese Draehensaat auf.
Dieser Angelegenheit ist die g r 6 B t e Wiehtigkeit beizumessen, denn
es geht nicht an und wir k6nnen nicht einen Feldzug verlieren und uns
auch noeh die Armee revolutionieren lassen, weil es den Herren
Burian, Kossuth und ihren Hintermannern, tiber die aIle leitenden
militarischen und zivilen Kreise so entztiekt und geriihrt sind, gefallt,
mit den radikalsten Elementen der Serben zu konspirieren.
Auf diese Momente muB aber auch Conrad mit seinen Aufmarschplanen Rueksicht nehmen und muB endlieh im Kriegsministerium eine
scharfe Sprache gegen Burian und Aehrenthal gefUhrt werden!! Darauf muB gedrangt werden.
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Kossuth e tutti quanti verdorben werden.
Da muB Ordnung geschaffen werden!
Mit herzlichsten GruBen
Ihr aufrichtiger
Eh. Franz.
Konopischt, 18. April 190 9.
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Lieber Brosch!
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Konopiseht, 9. Februar.
Lieber Brosch!
. .
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plauscht.
Viele GruBe
Eh. Franz.
14. Februar 19 1 1.
Lieber Brosch!
was fUr ein
gut un d erkundi~en .Si.e sich
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. t . Er l'st
. . Ferner seien Sie so Koch yom Arbeltsmlrustenum
M~nsch der Hofrat Alois

Mitglied der Hofburgbaukommission 'Und hat die offiziellen Priif;mgen der Bestellungen der Materialien etc. etc. Er ist fUr dies staat':'
hch angestellt. _
Ich bin nun schon seit einiger Zeit mit der Arbeit und der Gebahrung der Hofbaukommission gar nicht zufrieden. Es wird viel zu
teuer &ebaut und sehr schlampig mit den Bestellungen umgegangen,
d. h. dIe H~rre~, besonders Koch, scheinen nicht auf Sparsamkeit zu
sc~auen. MIt emem Wort, das Geld wird wieder, wie in friiheren
?elten verhayt. Ich will nun da hineinfahren und, wenn notig,
Anderungen m den Personalien eintreten lassen.
Ich mo~hte nur 'Yissen, was Koch fUr ein Mensch respektive
S;harakter 1st, was sem Geschaft beim Arbeitsministerium ist, ob er
~~er~aupt yom Bauen etwas versteht und ob er der richtige Mann
fur dieses Geschaft ist, was ich bezweifle. _
Mit herzlichsten GriiBen
Ihr
aufrichtiger
Eh. Franz.

Celerina, 27. Februar 1908.
Major Brosch

Wien, Rennweg 6
Ersuche Besuch und Besprechung bei Sieghart unterlassen. Brief
foIgt.
Erzherzog Franz.
Telegramm an Major v. Brosch.
Auf Anfrage yom Gestrigen: Seine kaiserliche Hoheit wilrd~n
Anr.eeoberkommando in Wien unter der Bedingung absoluten Plempouvoirs iibernehmen, beabsichtigt jedoch nicht, sich im Falle partieller Mobilisierung auf Kriegsschauplatz zu begeben, sondero MaBnahmen von Wien aus zu leiten. Wer ist als Armeekommandant gegen
Serbien designiert? W 0 erliegt Kriegsmunition fUr Donaumonitore?
Innerhalb welcher Zeit konnen diese Gefechtsklarheit annehmen?
Gudenus.
Eingegangen 5,45 Uhr nachmittags.
Dechiffriert, Original verbrannt.
K. Oblt.
Abschrift an Chef des Generalstabes gesandt.

Aus dem Telegrammwechsel zwischen Franz Ferdinand und Brosch
Ein groBer Teil der Telegramme war chiffriert. Es werden drei
chiffrierte Depeschen, die iibrigen bereits dechiffriert, veroffentlicht.
Celerina,

1.

Februar 190 8.

Major Brosch

Wien, Rennweg 6
Gehen Sie z?- Graf Heinrich Clam, und teilen Sie ihm aUes wiln,
schenswerte mIt. VieUeicht kann Clam auch auf andere Herren in
bewuBter Angelegenheit wirken, damit Druck starker.
Erzherzog Franz.
Graf Heinrich Clam-Martinic
SchloB Smecna, Bohmen.
Erbitte ~Beka~mtg.abe, wo un~ wann ich bei Eurer Hochgeboren im
Auftrage :::ir. kalserhchen Hohelt betreffend Delegationsverhandlungen
vorsprechen kann.
Fliigeladjutant Major von Brosch
des Eh. Franz Ferd.
Rennweg 6.
Expediert 2. Februar 1908, 7,3 0 Uhr friih.
Celerina, 3. Februar 1908.
Major Brosch

Wien, Rennweg 6
.Teilen. Sie jedenfalls Clam aU~s Notige in bewuBter Angelegenheit
mIt, damlt er und andere verlaBhche Herren orientiert sind und VorstoB jedenfaUs erfolgt.
'
Franz.

Militarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herro General
der Kavallerie Erzherzog Franz Ferdinand
Hochverehrter Herr Major I
Die bis heute verzogerte und schlieBlich so umstandlich ausgefallene Antwort auf die Anfrage wegen Ubernahme des Armeeoberkommandos erkiart sich aus der Tatsache, daB der hochste Herr
leider absolut iiber die Aufgaben und den Wirkungskreis dieser Stellung nicht aufgekHirt ist, und meine schwachen, abe! fortgesetzten
Uberredungskiinste haben natiirlich nicht ane ZweIfel zerstreuen
konnen.
Auf h6chsten Befehl teile ich noch in Erganzung des diesbeziiglichen Telegrammes folgendes ~t:
. .
.
Seine k. u. k. Hoheit hegen m erster LIme Bedenken, daB Seme
Majestat h6chstihm das Armeeo~erko~and~.e~gentlich noc~ nicht
iibertragen haben und wollen emem diesbezughchen AUerhochsten
EntschluB nicht direkt vorgreifen.
Wie telegraphisch bekanntgegeben, ~eanspru~he~ Seine k. u. k.
Roheit in diesem Falle absolutes Plem-pouvOlr, msbesonders zur
Wahrung der militarischen Interessen gegeniiber anderen Faktoren,
wie Ministerium des AuBern, gem. Finanzministerium, beiderseitige
Ministerprasidenten etc.
..
. .
Weiter soU ich betonen, daB sich Seme k. u. k. Hohelt den Sitz
des Armeeoberkommandos stabil in Wien denken, die Leitung der
Operationen von hier yom groBziigigen Standpunkt ~us durchfiihren
wollen und sich nur im Ausnahmsfalle auf das Knegstheater oder
naher an dasselbe zu begeben beabsichtigen, nach meiner unmaB.
geblichen Meinung lauter Selbstverstandlichkeiten..
Wasdas Armeekommando betrifft, so wiirden Seme k. u. k. Rohelt,
falls es ein kaiserlicher Prinz fiihren soUte, es in erster Linie in den
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Handen des Erzherzogs Eugen sehen wollen, und erst in zweiter
Linie den Erzherzog Friedrich berucksichtigen.
Dieser Armeekommandant mtiBte aber dann eben Sr. k. u. k.
Hoheit als Armeeoberkommandanten unterstehen.
SchlieBlich bittet Seine k. u. k. Hoheit nochmals dringendst, den
Chef des Generalstabes von allzu sttirmischen Drauflosgehen nach
Tunlichkeit abzuhalten, da vor aHem das Odium, als sei man der
angreifende Teil, vermieden werden muB.
Ich bitte gehorsamst urn Entschuldigung, wenn meine Ausfiihrung en zum Teil taktlos und frech erscheinen; ich halte es aber fUr
meine Pflicht, im Interesse unseres verantwortungsvollen Dienstes,
Dich, Herr Major, tiber die hier herrschende Auffassung ohne Beschonigung aufzuklaren.
Ich verbleibe mit ergebenstem GruB
Herm Major
gehorsamst ergebener
Konopischt, am 7.0ktober 1905 .
Gudenus, Hauptmann.
SchloB Konopischt, 10. April 1909.
Major von Brosch
Wien 3, Unteres Belvedere.
Wenn Sie erfahren wann Minister nach Wien kommen, telegraphieren Siees mir, da ich gelesen, daB Wekerle den 14. kommt, die
anderen mit Wekerle aber erst den IS. 1st jetzt schon Moment gekommen, Brief an Seine Majestat abzusenden? leh wollte 15., 16.,
17. zu meinem Freunde, den IS. nach Wien. Geht dies oder ist Gefahr
ill Verzuge. Ersuche Drahtantwort.
Eh. Franz.
Vinica, 15. April 1909.
Major von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Teilen Sie mir hierher baldigst telegraphisch mit, ob momentane
Situation es notwendig macht, daB ich jetzt mit k. S. spreche, oder
genugt es und wird kein Schade daraus entstehen, wenn ich erst
nachste Woche, den 23., wo ich ohnehin nach Wien kommen muB,
m~t ih~ spre.che. Brauche ich jetzt wegen der Lage nicht. zu sprechen,
wurde 1ch dlrekt nach Hause fahren, wenn es aber notlg und allenfalls Gefahr, muBte ich mieh jetzt in Wien aufhalten. Es handelt sich
hauptsachlich darum, ob in Wien Zeit, bis 23. Entschlusse gefaBt
oder Entscheidung fallen konnte.
Erzherzog Franz.
Dringend.
Vinica, IS. April I909.
Major von Brosch
Wien, Rennweg 6
Ersuche um Drahtantwort dringend, ob man schon weill, ob Kossuth am IS. oder 23. oder an welchem Tag in Wien eintreffen.
Erzherzog Franz.
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Dringend.
Sr. kaiserlichen Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
Opeka bei Vinica.
Kossuth und die ubrigen Herren treffen IS. hier ein und sollen bis
inclusive 2I. in Wien bleiben, angeblich nur wegen Bankverhandlungen. Am 23. solI Ministerrat in Budapest endgiiltige Beschliisse
fassen. Losung der Krise durfte daher erst nach Aukunft Sr. Majestat in Budapest Ende d. M. erfolgen. Bestimmteres unmoglich zu
melden, weil, was nach IS. geschieht, ganz von Budapester Herren
abhangt.
Expediert 15. April.
SchloB Konopischt, 22. April I909.
Major von Brosch
Wien, Rennweg 6
Glauben Sie, daB es gut ware, daB ich wegen A.1) heute noch
an Aehrenthal schreibe und kann ich das Expose von Hod. 2 ) ohne
N ennung des Namens beilegen oder besser nicht. Drahtantwort.
Erzherzog Franz.
Antwort:
Sr. kaiserlichen Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
Konopischt.
Andrassy hat uber Vorschlag Wekerles Audienz erhalten. Da
Berufung also nicht imperativ erfolgte, ist Gefahr nicht so groB.
Entscheidung durfte kaum in dieser Audienz oder morgen fallen,
um so weniger als Andrassy mit Kriegsminister bisher uberhaupt nicht
gesprochen hat. Brief an Baron Aehrenthal ist somit nic.ht dringend.
Fur Audienz Andrassy kommt er doch zu spat. Gegen Dbersendung
des Exposes Hodza wurde ieh Bedenken tragen. Glaube, daB mtindlich~ Besprechung ~t BaroD: Aehrenthal am 24- vielleicht z'Ye.c~
maBlger und noch zeltgerecht 1st. KontrollbankproJekt wurde defmltlv
abgelehnt und sind auch kleinere Concessionen in Bankfrage abgewiesen worden.
Expediert 22. April, I I Uhr vormittags.
Wien-Bozen, IS. Oktober 1909.
Major von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Ersuche Drahtantwort nach Bozen, Hotel Greif, ob Sie glauben,
daB es jetzt schon dringend notwendig ist, von hier an Majestat zu
schreiben mit neuerlicher Bitte, daB keine Concessionen erfolgen
oder istes besser, zuzuwarten, bis Situation mehr geklart und Sie
mich uber alles in Linz, wo ich Montag fruh eintreffe, personlich
aufklaren konnen. Es muBteeben der richtige Moment zu diesem
Schreiben gefunden werden, nicht zu £ruh und nicht zu spat.

F.

1) Andrassy.

2) Hodza.
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Neues Palais, 14. November 1909.
Herrn Oberstleutnant von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Teilen Sie. mir te.~egraphisch mit, ob es moglich ist, BewuBtes am
17: nach memer Ruckkehr abzusenden, da ich vorher noch einiges
mit Ihnen besprechen und andern mochte.
Erzherzog Franz.
Antwort:
464 ist 153, 276 und 30r morgen 151 303. Moglicherweise 766
704 727, 645 aber 574 63 6, 738, 592, 5591 Zeit, kann 543 495 garantieren.
Brosch.
flechiffriert:
yv ~kerle i~t he~te, Kossut~ und Andrassy morgen bei Sr. Majestat.
~ogl~cherwelse ~allt Entscheldung spater, ob aber bis 17. Zeit, karm
lch rucht garantleren.
Brosch.
53! zwischen 758, 597, 726, 539, 69 1 , 580 und Justh gescheitert.
Auf erstere~ muBte jetzt eingewirkt werden, daB er 104 303 als 205 I,
143 vors.chla&"~, ?a Ge~~hr besteh~, daB sonst 726, 629 597, 763 diese
nun aHem moghche Losung vereltelt.
1m S~~er erhielt 758, 597, 726, 539, 69!, 580 von 498 die Zusage dafur, 3941 120 zu werden.
Erbitt~ ho.chste \yeisung, ob ich 758, 597, 726, 539, 691, 580
erneuert m dlesem Slrme sprechen kann.
Expediert 22. Dezember I I Uhr vormittags.
Dechiffriert:
yerh~ndlun~en z~ischen Lukacs und Justh gescheitert.
m1f~te Jet~t. emgewlrkt werden, daB er Kristoffy Sr.

Auf ersteren
Majestat als
~mlsterprasldent vorschlagt, da Gefahr besteht daB sonst Khuen
dlese nun aHein mogliche Losung vereitelt.
'
1m Sommer erhielt Lukacs von Eurer kaiserlichen Hoheit die Zusage dafiir, ReichsfinanzIninister zu werden.
Erbitte hochste \Veisung, ob ich Lukacs erneuert in diesem Sinne
sprechen kann.
Expediert 22. Dezember I I Uhr vormittags.
SchloB Konopischt, 23. Dezember 1909.
Oberstleutnant von Brosch
Wien 3, Rermweg 6,
. Tra~hten .Sie ::58, 597, 726, 539, .691, 580, 6031 bewegen, daB: 630
slch ruc~t emschuchtern lasse und Jedenfalls 461 ubernimmt ... aber
unter kemer 664 darf ein Zuruckgreifen auf fruhere 1191 und 549
539, 522, 756, 756, 630 geduldet werden, da ware 104 besser. Wege~
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394 1 1201 uberlasse ich Ihnen die weiteren 753. Ich hoffe, daB es
147 wird, doch karm 543,741 weder 649, 629, 549 noch 75 8, 597,
726, 539, 69!, 580 6I2, 674, 522, 720, 763 und konnen Sie 75 8,
597, 726, 539, 691, 580 sagen, daB 543 mich 586 die Sache 65 8, 74 1 ,
580, 714, 728. JedenfaUs trachten Sie 758, 597, 726, 539, 69 1, 580
zu bewegen, daB 630 jedenfaHs seine 461 gam 678, 586, 769, wenn
auch 774, 597, 57!, 629 ausspringt, was eher 632 GlUck ist. Reden
Sie 758, 597, 726, 539, 69 1 , 580 725, 61 7 sehr angstlich ist und sich
doch 647, 725, 6q friiherem 720, 75 8, 649, 595, 522, 586, 720, 5921 ,
769 auf das energlschste 603 I.
42 3 1 793·
Dechiffriert:
SchloB Konopischt, 23. Dezember 1909·
Oberstleutnant von Brosch
Wien 3, Rermweg 6.
Trachten Sie Lukacs zu bewegen, daB er sich nicht einschuchtern
lasse und jedenfalls Mission ubernimmt ... aber unter keiner Bedingung
darf ein Zuruckgreifen auf fruhere Minister und Manner geduldet
werden, da ware Kristoffy besser. Wegen Reichsfinanzminister uberlasse ich Ihnen die weiteren Schritte. Ich hoffe, daB es Graf Zichy
wird, doch kann ich es weder ihm noch Lukacs versprechen, und
kormen Sie Lukacs sagen, daB ich mich fUr die Sache interessiere.
J edenfalls trachten Sie Lukacs zu bewegen, daB er }edenfalls seine
Mission ganz durchfiihrt, wenn auch Justh ausspringt, was eher em
GlUck ist. Reden Sie Lukacs, der sehr angstlich ist, und sich doch
vor der fruheren Clique ffuchtet, auf das energischste zu.
Erzherzog Franz.
Wekerle tut alles, urn Mission Lukacs zu vereiteln. Mit Mehrheit
ist daher nicht zu verhandeln. Es bleibt nur Justh Partei. Springt
auch diese aus, so hat Lukacs gar niemand fUr ein Ministerium.
Justh fordert auch Ministerium des Innern und das Finanzmini·
sterium, so daB kein 67er irn Kabinett ware. Lukacs glaubt Verhandlungen unter giinstigeren Bedingungen fiihren zu konnen, wenn
er als designierter Ministerprasident auftritt, und wird daher Sr. Majestat zunachst bezuglichen Antrag stellen. Kossuth soU auch ins
Kabinett eintreten. Habe Lukacs gebeten, beziiglich der beiden Ministerien unbedingt fest zu bleiben, weil sonst Wahlreform zugunsten
der Kossuthpartei gemacht und Bank doch geteilt. Er versprach dies
und will eher ein paar nationale Phrasen in seine Regierungserklarung
aufnehmen. Das ist aber auch gefiihrlich, weil man spateI' auch aus
Phrasen Forderungen ableitet.
Von Vorschlag Kristoffys sieht Lukacs vorlaufig ab und wird Verhandlungen, wenn Seine Majestat zustimmt, als designierter Ministerprasident mit mehr Gewicht wieder wie vorn aufnehmen.
Brosch.
Expediert 23. Dezember I Uhr nachmittags'.
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Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
Sch10B Konopischt
.Lukacs wurde in heutiger Audienz als designierter Ministerprasident
mit Fortfiihrung offizieller Verhandlungen betraut.
Gehorsamst
Brosch.
Expediert 23. Dezember 3,30 Uhr nachmittags
1ch werde sehr geme Lukacs bald empfangen. 1ch bin jeden£a1ls
31. und 1. in Wien.
Glauben ~ie, daB jetzt schon Zeitpunkt fUr diesen Empfang ist
oder erst spater nach vollendeter Konstituierung des Ministeriums. '
Eh. Franz.
Telegraphisch beantwortet 26. Dezember 9,I5 Uhr.
Aufgemacht 4,30 Uhr.
Ludwig.
L~kacs wt:rde wi~~r ErwaJ;ten von den Parteien der bisherigen
R~glerung die BewIlhgung emes kurzen Budgets-Provisoriums be-

stJ.IIl!TIt zugesagt, ll:nd ist nun entschlossen, ein auBerparlamentarisches
Kabmett zu. formleren und sich durch Wahlen eine Majoritat zu
scha~fen. Dlenstag kommt er zu Sr. Majestat und wird Kabinettsformlerung mit 67er Mannem antragen.
Gehorsamst
Brosch.
Expediert 3. Januar I I Uhr vormittags.
SchloB Konopischt, 3. Januar 1910.
Oberstieutnant von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Se?r e~freut .iibet N achricht. Man sieht, was Energie und Beharrhchkelt .errelcht; >yenn n~ nicht bei (zw~i Worte undechiffrierbar)
welche Kabmett formleren, wIeder Leute Wle Andrassy kommen die
dann wieder alles vereiteln.
'
Beste GriiBe
Erzherzog Franz.
Te1egramm an Seine kaiserliche Hoheit.
Situation wegen Losung der ungarischen Krise sehr schlecht. Da
L.ukacs Budgetpr~:isorium v_er~eigert wird, zu N euwah1en jedoch
mcht Mut hat, durfte er MIsSIOn ablehnen. Dann b1eibt Wekerle
Kabinett weiter. Werde noch mein mog1ichstes tun, urn Lukacs der
urn .1 Uhr zu Sr. Majestat kommt, zu tTbemahme der Regierun'g zu
bestimmen, habe aber nur wenig Hoffnung.
Gehorsamst
Brosch.
Expediert 10. Januar 19IO, 9 Uhr fruh.
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Antwort 3,30 Uhr nachmittags.
Sehr bedauerlich; vielleicht entschlieBt sich Lukacs doch zur Auflasung. Vielleicht ware es auch gut, wenn Lukacs oder eine andere
ungarische Reichstagspersanlichkeit einigen 67er Fiihrem mitteilen
wiiTde, sie ~ollen ailes ohn~ Conce~si(:men bewilligen, sonst k~m::nt
Knstoffyreglerung oder bestlmmt Tnahsmus. Vielleicht geben SIe lill
Schrecken doch nacho
Erzherzog Franz.
Chiffriert telephocisch mitgeteilt, 10. Januar 3,30 Uhr nachm.
Sr. kaiserlichen Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
Letzlingen.
Durch Sprengung der Kossuthpartei und Ansch1uB K05sUths an
Wekerle und Andrassy wurde Lasung der Krise beschleunigt und
Frage der Militarconcessionen akut. 6sterreichischer Ministerprasident glaubt, daB Intervention dringend ware, weil Entscheidung schon
Anfang nachster W oche fallen diirfte. Auch nach meiner Ansicht
soUte Bericht an Seine Majestat schon I6. abgehen, damit er noch
vor der Entscheidung eintrifft.
Brosch.
Militarkanzlei Sr. k. u. k. Hoheit des Durch1auchtigsten Herm General
der Kavallerie Erzherzog Franz Ferdinand
Sr. kaiserlichen Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand
Sch10B Solza bei Karwin.
Bericht an Seine Majestat abgesandt. Entscheidung noch nicht
gefallen, steht jedoch bevor. Seine Majestat stellen vorlaufig keine
Concessionen in Aussicht. Zichy, Andrassy und Wekerle wollen sie
nun zur U nterstiitzung von Andrassy gemeinsam fordem.
Khuen wird Sr. Majestat antragen ein Kampfkabinett aus Altliberalen zu bilden, und ist zur Auflosung des Parlaments eventuell
zur wiederholt en Auflasung entschlossen. Er besteht darauf, daB
Lukacs in sein Kabinett als Finanzminister eintritt. Bisherige Ministerliste diirfte einige Veranderungen ,erfahren, weil einige Kampf
scheuen. Kabinettsbildung wird demnach noch einige Tage brauchen.
Dann erfolgt aber sofort Enthebung des Wekerle-Kabinetts Ernennung des Ministeriums Khuen und gleichzeitig Auflosung des
Parlaments.
Expediert 11. Januar 10 Uhr vormittags.
Khuen ist von Sr. Majestat mit Kabinettsformierung beauftragt.
Lukacs tritt als Finanzminister ein. Kabinett diirfte bis 14. formiert
sein. Zunachst werden Budgetprovisorium, Vertrag mit Rumanien und
Rekruten yom Par lament verlangt, und wenn dies, wie vorauszusehen,
abgelehnt wird, Parlament vertagt und spater aufgelost. Khuen will
Wahlreform vorbereiten, die ihm unausweichlich erscheint. Kroaten
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und . N ationalitaten will er beruhigen. Tisza will er bestimmen sem
Kabl.nett zu unterstUtzen, auf was er gro:Bes Gewicht legt.
Millerfolg friiher oder spater sicher.
Expediert I I. J anuar 4 Uhr nachmittags.
Dmiholjac, 17. Marz 19IO.
Oberstleutnant von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Bin sehr. bose und traurig uber Angelegenheit S.l) Begreife nicht
daB B.2) dles tun konnte, und werde ich mir dies sehr ad nota~
r:-ehmen. Sind ~araus weitere Konsequenzen zu ziehen? Wenn mogl~ch, trac~ten Sle noch, da0 Statu~enanderung 3) so scharf als moghch . aus~allt und Machtkreis so viel als moglich beschrankt wird
damlt dH;se Beschrankungen nicht nur ein "Sand in die Auge~
streuen': 1st, s?n~em wirklich die Wichtigkeit dieser Stelle herabsetzt .. Bill neugIeng, was fUr Auszeichnungen, Orden, N obilitierungen
e!c. Jetzt erfolgen werden, nachdem das groBe Werk nur durch
dIes en Hochdruck gelungen ist. Lassen Sie mir auch die friiheren
Vorfallenheitsberichte der Marinesektion uber meine Anwesenheit in
Pola Brioni senden; erhielt jetzt die Nummem 900 und 908.
Erzherzog Franz.
SchloB Konopischt, 27. Juni

Vorakt Nr .... ex 19 1
Pro domo: ,\Vare erst dann
abzusenden, wenn bis etwa
15./6. keine Entscheidung
erfolgt.

p. c. Rubrum: A. u. Vortrag des G. d. K. Eh.
Franz Ferdinand, betreffend die Enthebung des
R. K. M. G. d. 1. Br.
Schonaich.

19II.

Oberstleutnant von Brosch
Wien 3, Rennweg 6.
Lese eben, daB Herrenhausmitglieder 'emannt werden sollen.
~rachten Sie, daB jedenfalls Gf. O. CZ.4) ebenfalls auf meinen
dITekten Wunsch hin, den Sie Minister mitteilen, emannt wird.
Erzherzog Franz.

Demission des Kriegsministers Schonaich betreUend
a) Entwurf eines a. u. Vortrages des Erzherzogs an den Kaiser.
Militarkanzlei Sr. k. y. k. Hoh~t des Durchlauchtigsten Herrn
General der Kavallene und Admiral Erzherzog Franz Ferdinand.
Betreff: Rucktritt des R!eichskriegsministers.
An
A. u. Vortrag
in
Wien, am •.. Juni 191 I
Eure Majestat!
In der Audienz, die mir
5./6. Brosch, Obstlt.
Eure Majestat
Nr.
am 2. d. M. zu gewahren die Gnade
hatten, geruhten AHerhochst dieselben

reingeschrieben :
uberpriift :
abgesendet am:

1) Sieghart.
2) Bienerth.
3) Der Bodencreditanstalt.
4) Graf Ottokar Cz'ernin.
22

Chlumecky, Franz Ferdinand

den von mir a. u. beantragten Rucktritt
des derzeitigen Reichskriegsministers G.
d. I. Freiherrn von Schonaich a. g. zu
genehmigen. Nur beziiglich des Zeitpunktes seiner Enthebung geruhten
Eure Majestat
noch den Vorbehalt zu machen, daB die
beiden Ministerprasidenten nicht etwa
aus politis chen Riicksichten sich gegen
dessen sofortigen Rucktritt aussprechen.
1ch konnte Eurer Majestat bereits a. u.
berichten, daB nach Ansicht des osterr.
Ministerprasidenten die Vertretung des
Wehrgesetzes im gegenwartigen Stadium
Sache der beiden Regierungen, speziell
der Landesverteidigungs-Minister sei, Br.
Bienerth also eine Gefahrdung der
Wehrvorlagen durch den sofortigen
Wechsel am Kriegsministerposten nicht
befUrchtet.
Wie ich nun aus einer Besprechung
mit dem k. u. Ministerprasidenten entnehme, ist Graf Khuen - in Dbereinstimmung mit dem k. u. Landesverteidigungs-Minister der gleichen Anschauung
und legt kein Gewicht darauf, daB G.
d. I. Baron Schonaich auf seinem Posten
erhalten bleibe.
In Anbetracht der unausgleichbaren
personlichen Differenzen, die zwischen
mir und dem gegenwartigen Reichskriegsminister bestehen, dann irn Interesse des guten Geistes der Anne-e, deren
Spaltung in zwei Lager sonst weitere
Fortschritte machen muBte, endlich zur
Wahrung meiner Autoritat, welche durch
die Delegationsreden Br. Schonaichs und
durch Veri:iffentlichungen in der Presse,
die den Gegensatz zwischen mir und dem
Reichskriegsminister seit Monaten in tendenzioser Weise bespricht, untergraben
wird, wage ich daher in tiefster Ehrfurcht nochmals die a. u. Bitte zU
stellen:
Geruhen
Eure Majestat
die sofortige Enthebung des Reichskriegs-Ministers G. d. 1. Br. Schonaich
von seinem Amte Allerhochst anzuordnen.
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b) Briefe des Chefs der Militarkanzlei des Kaisers General der.
Infanterie Bolfras, seines Stellvertreters Generalmajor Marterer, des
Ministerpriisidenten Baron Gautsch, des Korpskommandanten Auffenberg, des Obersten Boog usw.
Boog an Brosch.
Sarajevo, am 16. Marz 191I.
Dieses demagogische Treiben des Ministers hat mir wenig Freude
bereitet. - Es hat ja nicht viel gefehlt, daB er diesen Mameluck'en
den leibhaftigen Thronfolger hingeworfen hatte, mit den stolzen
Wort en: Seht, das ist der Besiegte!
Chef der Militarkanzlei Seiner Majestat.
Durchlauchtigster Erzherzog!
Gnadigster Herr!
Die gnadigste Orientierung, deren mich Euere Kaiserliche Hoheit
am 25. d. M. uber die hochste Auffassung der Angelegenheit, die
aus Euer Kaiserlichen Hoheit Schreiben an den Reichskriegsminister
hervorging, zu wurdigen geruhten, habe ich zur Allerhochsten Kenntnis gebracht, als Seine Majestat geruhten, im Gegenstande Allerhochst sich mir gegenuber zu auBem. Seine Majestat erachten allergnadigst die prinzipielle Seite, in der Euer Kaiserlichen Hoheit bekannten Weise fUr festgelegt, wunschen AUerhochst selbst die raschere
Anbahnung der Voreinleitungen zur tatsachlichen Realisierung, geruhen jedoch allemachstens noch einige Klarstellungen, die abseits
meines Ressorts Iiegen, in Betracht zu ziehen.
Indem ich untertanigst bitte, diese meine gehorsamste Meldung
gnadigst genehmigen zu wollen, verharre ich in tiefster Ehrfurcht
und Ergebenheit
Euer Kaiserlichen und Koniglichen Hoheit
untertanigst gehorsamster
Bolfras, General der Infanterie.
Wien, am 28. Juni 19I1.
Chef der Militarkanzlei Seiner Majestat.
Durchlauchtigster Erzherzog I
Gniidigster Herrl
Vas gniidigste Schreiben yom 13. d. M. vermag ich aus meiner
j~tzigen, ganz isolierten Situation nur mit der untertanigsten Meldung
tlefergebenst zu beantworten, daB mir die letzte Rucksprache, die ich
am 7.~. M. in Wien mit dem Reichskriegsminister hatte, keineswegs
den Emdruck hinterlieB, als ob er seinem Abgange Schwierigkeiten
bereiten und sich zu dies em Zwecke der Presse bedienen wollte. Die
vielfachen, auBerst unliebsamen Erorterungen der Publizistik, welche
Euer Kaiserlichen Hoheit hochstes MiBfallen erregten, bilden wohl
eine Erscheinung uberhaupt, die schwer aus der sensationsgierigen
WeIt geschafft werden kann. I ch fordere meinen, die Geschafte der
Militarkanzlei Seiner Majestat wahrend meiner Beurlaubung leitenden
Stellvertreter - bei Orientierung uber die hochsten Intentionen auf, diesbezuglich im Wege des PreBbureaus des Reichskriegsministeriums moglichst Geeignetes anzubahnen.

Euer Kaiserlichen Hoheit hochstem Wunsche gemaB veranlasse ich
die a. u. Vorlage des gnadigsten Schreibens vom 13· d. M. :;n Se~ne
Majestat derart, daB Allerhochst dieselben am 18. d. M .. m Wlen
Allerhochst Kenntnis nehmen und eventuell auch dort eme Allerhochste Willensmeinung kundzugeben geruhen konnen.
In tiefster Ehrerbietung und Ergebenheit verharre ich
Euer Kaiserlichen und Koniglichen Hoheit
untertiinigst gehorsamster
.
Bolfras, General der Infantene.
Karlsbad, am 15. Juli 191 r.
Brosch an Generalmajor Marterer.

Blankenberghe, 22. Juli 19 I 1.
Fur das Telegramm und das hochgeschatzte Schreiben vom
20. d. M. bitte ich, meinen tiefergebensten und gehorsamsten Dank
entgegenzunehmen.
Ich habe Seiner k. u. k. Hoheit yom Inhalt des letzteren Meldung
erstattet· Hochstderselbe war sehr erfreut, daB es dank der Berichterstattun'g des Herm Generals nun do.ch Ernst mit. dem ~uckt.r~tt
Schonaichs wird' Seine k'. u. k. Hohelt geruhten mlch glelChzeltlg
zu beauftragen, Herm General fUr die so erfolgreiche Intervent!on in
hochstseinem N amen vielmals und warmstens zU dank en und DICh zu
bitten auch weiterhin in den Intentionen des hochsten Herm zu

hand~ln.

Dazu wurde freilich vor aHem erwunscht sein, daB fiir A.1)
eine kriiftige Lanze gebrochen wird, denn nach Ansicht meines
hochsten Herrn kommt doch nur er fUr den Ministerposten in
Betracht.
Sobald die allerhochste EntschlieBung bezuglich des Rucktrittes
Schonaichs zu Seiner k. u. k. Hoheit gelangt sein wird, will hQchstderselbe Seiner Majestat einen a. u. Vortrag betreffend die N eubesetzung
des R. K. M. unterbreiten und - auch wenn Auffenberg abgelehnt
oder ausgeschlossen wird - auf ihn in. erste~. Linie .?in~eisen.
Ich habe mir seinerzeit gestattet, dIe Grunde fur dIe Wahl A.s
auseinanderzusetzen; auf die Gefahr hin, mit einer Wiederholung
zu langweilen, riskiere ich dieselbe doch.
.
Zunachst will Seine k. u. k. Hoheit einen General an der Spltze des
Reichskriegsministeriums haben, der genugend Fuhlung mit der
Armee hat und nicht im Kanzleidienst hinaufgekommen ist, sondem
sich womoglich auch als K. K. bewahrt hat.
Einen General der noch kein Korps gefuhrt hat - wie Schemua mochte S. k. u. 'k. Hoheit nicht an der Spitze der Kriegsverwaltun.g
seheu weil ihm doch die letzten Erfahrungen mangeln. Was dIe
Perso~ Schemuas betrifft hat ihn S. k. u. k. Hoheit fUr einen
eventuellen Ersatz des Chefs des Generalstabes in Aussicht genommen fUr welchen Posten kaum ein geeigneterer Kandidat genannt
werden konnte. Vorderhand, wo ein Wechsel auf letztereI?- ~osten
uberhaupt nicht in Frage ~teht, ~laubt S. k. 1;1. k. Hohelt Jedo~?
einen alteren General, der 1m glelchen Rang W1e Conrad steht, fur
1) Auffenberg.
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eher geeignet, des sen manchrnal weitgehende Rustungsplane auf das
finanziell mogliche MaB zu reduzieren. F. M. L. Schemua wurde
dies kaum - mangels entsprechender Autoritat - zuwege bringen
und schlieBlich muBte entweder mein hochster Herr oder Seine
Majestat Allerhochst selbst eingreifen, urn uferlose Wunsche zu beschneiden. Das ist aber gewiB keine angenehme Situation. Endlich
gIaubt S. k. H., daB Schemua doch etwas zu sehr "gerader Michel"
ist, um die zahlreichen Schwierigkeiten, welche sich im Verkehr mit
den Politikern zeigen, zu iiberwinden. Nicht unerwahnt darf bleiben,
daB mein hochster Herr uberdies frisches BIut im gra:uen Hause
haben will ...
Hierzu sei mir gestattet zu bemerken, daB Auffenberg bisher in der
Offentlichkeit politisch niemals hervorgetreten ist und die bezugliche
Behauptung einzelner Blatter, die augenscheinlich von Schonaich und
Hofmann inspiriert vvurden, ganzlich aus der Luft gegriffen ist. DaB
Auffenberg nicht fur weitere Concessionen an Ungarn ist, macht ibn
doch nicht ungeeignet zurn R. K. M.; sonst muBte man ja auch Seine
kaiserliche Hoheit sofort pensionieren. Naturlich ist Auffenberg
Aehrenthal sehr unbequem; letzterer furchtet sich, daB Auffenberg
mit neuen Armeeforderungen kommen wird und sich zu viel um
Aehrenthals Ressort interessieren konnte; nun, wenn letzteres a:uch
nicht gar so von Schaden ware, so ist eine beziigliche Befiirchtung
ganz unbegrundet. Auffenberg hat vielmehr Seiner Hoheit fUr den
Fall der Betrauung mit dem Reichskriegsministerportefeuille bereits
bindend versprochen:
I. keine neuen Rustungskredite auBer jenen, die jetzt auch Sch. anfordern wollte, zu verlangen;
2. gegen Ungarn absolut nicht scharf zu machen, sondern sich
als Ungarnfreund zu gebarden, zu welchem ZwecK er auch unbedingt
Hofmann zunachst als Sektionschef behalten will;
3. im Wehrgesetz und MilitiirstrafprozeB keine Anderung vorzunehrnen;
4. nur die Unteroffiziersfrage einer befriedigenden Losung zuzufiihren, damit die zweijahrige Dienstzeit ohne Schaden eingefiihrt
werden konne.
Ich glaube, daB das hinreichende Garantien dafUr sind, daB Auffenberg auch an allerhochster Stelle genehm ist. Ob er dem Grafen
Aehrenthal personlich sympathisch ist oder nicht, ist eine rein personliche Sache, von der die Interessen der Armee, um die sich unser
Minister des AuBern vielleicht doch zu wenig kummert, unberiihrt
bleibe.... solI en. U nd die Armee braucht einen gescheiten, tuchtigen,
geschickten und energischen Minister, der ihre Wunsche kennt und
speziell auch auf den Geist einwirken wiirde, was niemand so hoch
stellt, wie Auffenberg.
5. Endlich gIaubt man, daB die Wahl A:uffenbergs in der Armee
k'eine Freude hervorrufen wurde. Dem gegenuber kann ich aus eigener
Anschauung (vier Wochen 1910 bei den Manovern in Bosnien in der
Truppe) berichten, daB das ganze IS. Korps fur Auffenberg begeistert
ist, er dort die groBte Popularitat, Verehrung und Lob genieBt und
aUe seine Untergebenen fur ihn durchs Feuer gehen.
Endlich muB ich noch etwas ganz vertraulich gestehen: Seine

k'aiserliche Hoheit hat - vielleicht etwas voreilig ur:- d in. der Ho~f-.
nung, daB die Sache rascher in se~e~ Sinne erledigt w~r~, berelts
beim Stapellauf in Triest am 24. Jum m;t Auffenberg. alles emg;ehend
besprochen. Hochstderselbe glaubte hlerzu berechtlgt zu. sem, .da
Seine Majestat anfanglich gegen die Person Auffenbergs nIeh!s emzuwenden gehabt hatte und aueh Seiner kaiserlichen H<;>heIt.. von
Exzellenz Bolfras mitgeteilt wurde, daB der ~on S. k .. H?helt pras~n
tierte Reichskriegsministerkandidat von Semer Majestat.. akzeptlert
werden wiirde! Welch unglaubliche Bla:mage ware es nun fur S. k ..H.,
wenn nun nieht Auffenberg Minister wurde! Ich glaube es steht nIcht
dafur, nur wegen des Grafen Aehrentha~s ~ntipa~hien geg~n. Auffenberg S. k. Hoheit tief zu krinken. SchheBhch wlrd der M1Ulster des
AuBern sich doch mit Auffenberg sehr gut vertragen.
lndem ich Dir, hochverehrtester Herr General,. no~?- im hi::ichsten
Auf trag melde, daB S. k: Hohei~ je~we?-e, G<l;ra':;tle f~r Gene~al ~er
Infanterie Auffenberg Semer Majestat v;s-a-vls ube!illrm:?-t, bitte lcn
Dich vielmals im Sinne Seiner kaiserhchen Hohelt, hochstwelcher
wirklich immerdar dankbar sein wird, zu wirken und bin mit dem
Ausdrueke besonderer Verehrung usw.
Brosch.
Marterer an Brosch.
Lieber Freund!
Meine Hoffnung, heute schon ein De~initivum beri.chten zu kom: en,
hat sich Ieider nichterfiillt, immerhm stehen dIe Sachen meht
schlecht.
. .
h·b d
Seine Majestat geru.h~en das Conzept.. emes von mlr zusc reI en en
Briefes, worin dem Mmlst.~r der Aller~ochste Befehl bekannt gegeben
wird sein Gesuch urn Ubernahrne m den Ruhestand vorzulegen,
bereits prinzipiell AllerhOchst zu genehmigen.
Hingegen sind Seine Majestat wegen der Person des Nachfo~gers
noch zu keinem Entschlusse gelangt, wollen von Auffenber~ mchts
wissen, denken - obne besonders dafiir eingenommen zu sem - an
Schemua und Frank.
. .
.
.
Beinahe wire heute der Brief an den f"Imlster und d!e. Erle~lgung
des Vortrages Seiner kaiserliehen. Hohel.t, l~utend: Ml~lster 1st angewiesen Gesuch vorzulegen, Seme kalserhche Hohelt wolle den
geeignet scheinenden Nachfolger (ausgenommen Auffenberg)
vorschlagen - abgegangen, als ich. d~n All~r~ochsten l?efeh~ bekam,
Hazai zu schreiben, er habe dem Mmlsterprasldenten mltzute.~len, daB
der Kriegsminister nicht erst im Oktober, sondern sofort zuruckt~eten
soIL Hazai hat urngehend zu melden, ob. q:ra:f Khuen. zu dleser
Anderung etwas zu bemerken habe. lch stihsle~te den Bnef ~erart,
daB ich die AuBerung irgendwelcher Bedenken mcht erwarte. BIS ZUill
Einlangen der Antwort Hazais wird mit Weiterem gewartet und habe
ich hier zu bleiben.
.
.
lch wagte Seiner Majestat zu melden, daB lch Wlsse, Feldmarschalleutnant Hofmann habe Khuen geschr~eben, di~ser moge <;tuf
Seine Majestat einwirk~n, S~hOnaich ~oge blelben; welte;.s daB slch
Hofmann geauBert, dle Zeltungen wur~en ~,den Neuen b~ld ;:rnmoglich machen. (V erlaBlich~ QueUe, dle. mcht ge~annt s.em .wIll.)
lch habe das GefUhl, daB em warmes Emtreten Semer kaIserhchen
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Hoheit fiir Auffenberg, die Situation doch noch zu dessen Gunsten
andern k6nnte.
Seine Majestat geruhen sehr ungehalten zu sein, weil der Minister
entgegen dem A. h. miindlichen Befehle an den Samstagen Rapport
halt.
'
Die Expedition der A. h. EntschlieBungen erwarte ich friihestens
am 23. d. M. Es ware mir lieb, wenn ich bis dahin erfahren k6nnte
wohin die fUr Seine kaiserliche Hoheit bestimmte zu senden ist.
'
In groBer Eile mit schrecklich spitzer Feder geschrieben
Mit herzlichem GruBe
.
Dein ergebenster
Bad Ischl, am 20. Juli 19 II .
Marterer, Generalmajor.
An Brosch.
Der k. u. k. Ministerprasident.
Euer Hochwohlgeboren
beehre ich mich im Verfolge unseres gestrigen Telephongespraches
nachstehendes mitzuteilen:
.Die Nachricht iiber den angeblich demnachst bevorstehenden Riick'~ntt des Herrn Reichskriegsministers ist in bestimmter Form zuerst
ill ~er. "G~azer Ta.gespost" yom 4. August d. J. gemeldet worden,
SOhill . ill die unganschen Blatter iibergegangen und wurde aus den
unganschen Blattern von der Wiener Presse iibernommen.
. Auf N achrichten der ungarischen Presse sind daher der Artikel
1m Morg:en.blatte d.er ".Neuen Freien Presse" yom 8. August d. J. und
der.. konfl~.Z1erte Leltartikel des "Neuen Wiener Journal" vom IO. d. M.
zuruckzufuhren.
Eine. Information von Seiten des Reichskriegsministers ist nicht
nachweisbar. Wohl aber laBt sich nicht in Abrede stellen daB seit
Monate~ in militarischen Kreisen die Eventualitat des Riicktrittes
des Frelherrn von Sch6naich sehr haufig und mit den verschiedensten
Glo~sen.. besprochen wurde. Diese Mitteilungen sind auch in zivile
!<rnse ubergegangen und bilden dort den Gegenstand lebhafter Erorterungen .
. Di~ gestrig~. K?nfisk'ation des "Neuen Wiener Journal" war eine
zlemhch vollstandlge, da etwa 20000 Exemplare tatsachlich der Beschlagnahme verfallen sind .
.!c:h habe den Vertreter des auf Urlaub befindlichen Polizei~
prasidenten) Hofrat Baron Gorup noch gestern im gewiinschten Sinne
b<:auftragt. und w~rde ~icht e~angeln, etwa einlaufende Meldungen
~lt der Bltte zu. ubermltteln, dleselben zur h6chsten Kenntnis Seiner
le. u: k. Hohe.lt des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz
Ferd1nalld zu bnngen.
Empfangen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck' meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Gautsch'.
Wien, am I I. August 191 1.
Telegraphisch gedankt
a. a.
IS. August.
Brosch.
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Marterer an Brosch.
Lieber Freund!
... Gestern wagte ich Seiner Majestat eine Auslese· der jiingsten
Zeitungsartikel zu unterbreiten.
. ' .
Auf Umwegen erfuhr ich den Inhalt des vorberelt~ten pemlsslonSgesuches des Ministers. Als Grund des erbetenen Rucktnttes wer.den
ausschlieBlich die Differenzen mit dem Chef angegeben. Von Seill~r
kaiserlichen Hoheit solI in dem Gesuche mit keinem Worte dIe
Rede sein.
Mit bestem GruBe
Dein
ergebenster
Marterer, Generalmajor.
Wien,

12.

August

19 1 1.

Martere! an Brosch.
Lieber Freund I
Kein Resultat! Fahre wieder nach Wien, der Vortrag Seiner kaiserlichen Hoheit bleibt noch unerledigt.
. . . .
Immerhin geruhten Seine l\;Iajestat auszusprechen, daB dIe J.etzlge
Situation unhaltbar und daB kemer der eventuellen anderen KandId~ten
geeignet ist. Aber zu Auffenberg konnten sich Majestat noch Illcht
entschlieBen. Es war nahe daran.
Glaube, daB nur die EinfluBnahme der Zivilminister das Hindemis
ist. Gestern war Burian hier!
Wann wird die Entscheidung fallen?
Mit herzlichem GruBe
Dein
Marterer, Generalmajor.
Ischl, 13. August 19 1 1.
Marterer an Brosch.
Lieber Freund!
Obwohl ich vermute, Dir damit nichts neue" zu sagen, will ich Dir
doch mitteilen was ich iiber die Ministerkrise weiB.
Aehrenthal 'plaidierte fUr Georgi.. U nmi~telb.ar nach d~n Armeeman6vern will Seine Majestat mit Semer kalseriIcher: Hohelt sprech.en
und trachten hochstdenselben flir Georgi zu gewmnen; wenn dIes
nicht geling;n wird, erfolgt sofort die Ernennung Auffenbergs. S.
erhalt das Ah. Handschreiben, das Du gelesen hast.
Mit herzlichem GruBe
Dein ergebenster
Marterer, Generalmajor.
Krumpendorf, am 8. September I9 1 1.
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Auffenberg an Brosch.
3. September 191I.
. Wenn man weill, wie strenge die Hausetikette im Ah. Kreise
erngehalten wird, so erfaBt mich eine wahre Bewunderung, daB Ihr
hoehster Herr aueh das allerauBerste Mittel niehtunterlieB. selbst
auf die Gefahr hin, sieh mit Ah. komplett zu brouillieren.
.
Bewunderung und wahrhaft innigste Dankbarkeit, die noeh dureh
das so iiberaus huldvolle Telegramm des gnadigsten Herrn auf den
denkbar hoehsten Grad gestellt wurde. Niehts destoweniger moehte
ieh aber bezweifeln, daB es mir moglieh sein wird, meine Dankbarkeit
aueh zu erweisen, denn ieh glaube ganz bestimmt, daB es gewissermaBen zu einem 5o%igen Ausgleieh kommen wird. Sehonaieh wird
fallen, das glaube ich bestimmt, doeh der, von allen Hofsehranzen
so gehaBte Auffenberg wird nieht an dessen Stelle gesetzt werden,.
sondern der, yom allmaehtigen Aehrenthal so protegierte Krobatin.
Marterer an Brosch.
Lieber Freund!
Auf Deine Frage k'ann ieh Dir keine bestimmte Antwort geben.
Naeh dem wenigen, das ieh weill, glaube ieh aber sieher annehmen
zu konnen, daB die Ausspraehe der beiden allerhoehsten Herm sehr
ruhig verlaufen wird.
Von dem letzten Briefe Seiner kaiserlichen Hoheit sehrieb mir mein
Chef nur, daB darin Dein hoehster Herr eindringliehst fUr Auffenberg
und ehest<; Losung der Frage eingetreten ist. Hatten Seine Majestat
das Sehrelben nieht gut aufgenommen, so diirfte mein Chef etwas
davon erwahnt haben. DaB ieh reeht habe, sehlieBe ieh aueh auS
einer Stelle eines spateren Briefes meines Chefs, wo er sehreibt, er
hoffe, das Ah. Handsehreiben werde Seine kaiserliehe Hoheit beruhigt haben ... Ieh kann als N euestes mitt eil en, daB Aehrenthal
sieh mit der Ernennung Auffenbergs bereits abgefunden hat.
Vielleieht schon am 18. wird Auffenberg im Verordnungblatte
stehen. Moge er das: erfiillen, was sieh Seine k'aiserliehe Hoheit von
ihm verspricht I
Wenn ieh mir erlauben darf, meine Ansieht iiber den Fall Conrad
auszuspreehen, so ginge sie dahin, daB es am besten ware - wenn
moglieh - iiber Conrad jetzt gar nieht zu spreehen. Aus dem
Ah. Munde habe ieh selbst gehOrt, daB Seine Majestat mit Conrad
nicht zufrieden sind und ihn fUr die Dauer nicht halt bar finden. An
einen sofortigen Weehsel sei allerdings nieht zu denken.
Wer soIl Auffenbergs Naehfolger werden?
Am 17. komme ich naeh Wien. Adressiere dorthin, weil dies:e
Zeilen dann jedenfalls sieherer weiterbefordert werden.
Mit herzlichem GruBe
Dein
ergebenster
Marterer, Generahnajor.
Krumpendorf, am 11. September 19II.
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Aus Briefen Conrad von Hoizendorfs an Brosch
Wien, 7. Marz 190 7 .
Lieber Brosch!
Du kannst Dir denken, daB mir die Ausgleiehsfrage .:Tags D?d
N aehts im Kopf liegt - da nur von ihrer dauernden Klar~ng erne
Gesundung unserer tristen Armeeverhiiltnisse zu erwarten 1St.
.
Ieh habe nun das GefUhl, daB es notwendig ware, daB Se. kalserliehe Hoheit stets an der Seite und in enger Fiihlung mit Sr. M,:-jestiit bHebe' - aueh hielte ieh es fUr sehr gerathen, wenn Se. kalserliehe Hoheit gniidigst Einsicht in das Sitzungsgutaehten verlangen
wiirde - iiber jene Sitzung im Kriegsministerium, iiber der·en Inhalt
absolutes Reservierthalten befohlen wurde.
All dies - daluit nicht wieder plotzlich eine trberrasehung eintritt - ich halte die jetzige Zeit fiir eine entseh<;idend~ Krisis, in
der man ja nicht schw!,!-ch. werden so~lte. Du wIrs.t dIe passende
Form finden, dies Sr. katserhchen Hohelt zu unterbrelten.
Mit besten GriiBen wie im...'11er
Dein
aufrichtig ergebenster
Conrad F. M. L.
Wien, 9. Miirz 1907. 9,45 Uhr abends.
Lieber Brosch!
Anbei retourniere ich die iibersandten Akten.
Ich habe sie luit groBem Interesse gelesen. - Alles bestatigt gefund en, was ieh in dieser Frage den~e..
.
1eh bin fUr ein sofortiges, energlsches, zlelbewuBtes und lllcht
mehr nachlassendes Handeln im Sinne der Denksehrift.
Mit jedem Hinaussehieben verringern sich die Chancen; - aueh
schon mit Bezug auf unsere siidwestlichen NachbCl;l'n. .
Es geht nicht an einem unermiidlieh tatlgen Wldersacher
gegeniiber - die Hiinde in den SchoB zu legen .. - .
.,
1ch halte daher aueh eine Riickspraehe Sr. kalserhchen HoheIt illlt
Exminister Kristoffy fUr auBerst geraten.
Reinen Wein - nur keinen faulen Frieden!
Sei vielmals gegriiBt von Deinem
ergebensten
Conrad F. M. L.
Wien, I 1. Juni 190 7.
Lieber Brosch!
Ieh kann in dies en ernsten, mich fortwahrend beschaftigenden
Tagen, in welche die Monarchie ':Ind. damit die Armee ¥eraten ist -:nicht umhin Dir ab und zu MItteIlung zu maehen uber Ersehelnungen, wel~he auch Deinem hohen Herrn zur Kenntnis kommen
sollen.
Ich hore namlich (geriiehtweise allerdings nur), daB es geplant sci,
bei der N eubesetzung Sarajevos die Militar- und Zivilgewalt zu
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trennen! Das ware im Interesse alier einheitlichen militarischen
Operationen im Okkupationsgebiet auf das hochste zu bedauern dort kann nur ein Herr herrschenl - Ich kenne diese halborientalischen Verhaltnisse genau und miiBte mich aus militarischen
Griinden direkt dagegen verwahren - aber bei dem jetzigen System
der Arbeit hinter den Kulissen muB man leider auf faits accomplis
gefaBt sein. Weiter glaube ich, daB jetzt die ungarische Krise ihren Hohepunkt
erreicht - daB jetzt der letzte Moment gekommen ist, in welchem
die Krone die N ationalitaten fiir sich gewinnen und damit die reichsgefahrliche Praponderanz einer magyarischen Minoritat brechen kann.
Dieser Moment versaumt - ist Alles versaumt.
Ich ermachtige Dich, dies en Brief Sr. kaiserlichen Hoheit zu unterbreiten.
Mit bestem GruB
Dein
ergebenster
Conrad F. M. L.
Krumpendorf, 23. September 1907.
Lieber Brosch!
Ich bin gestem abend aus Galizien (nach kurzem Aufenthalt beim
Semmering-Rennen) hier eingetroffen, um morg,en mein~ Mut.ter mit
den Kindem nach Wien zu bring en ; trotzdem schreibe 1ch D1r noch
von hier.
Generalmajor Langer teilte mil' niimlich mit, daB demnachst die
Fahnen- und Wappenfragenerledigt werden, und auch ich mein
Votum abgeben soll. Es ist selbstverstandlich, daB ich strikte in den Intentionen Sr. kaiserlichen Hoheit votieren will; - es kommt mir daher darauf an,
diese eingehend und klar zu kennen, - um so mehr als ich in diesen
staatsrechtlichen, heraldischen u. dgl. Fragen nicht zu Hause bin.
Ich stehe auf dem strikten Boden del' "gemeinsamen Armee", stand stets auf diesem und stehe immer mehr darauf, je alter ich
werde. - Wenn man, so wie ich, in der ganzen Monarchie herumkommt, die verschiedensten Truppen kermenlernt, dann kommt man
immer mehr zur Erkenntnis, daB die reine Einheitlichkeit cine unerlaBliche Notwendigkeit fUr Zusammenhalt der Monarchie ist, von Bregenz bis Czernowitz und von Reichenberg bis Budua muB.
sich jeder Armeeangehorige iiberall als zu Hause fiihlen konnen, nur e i n Geist darf herrschen, - gleiche Abzeichen miissen dies auch
auBerlich zur Schau tragen; - nur kein Separatismus! - Fiir die
Pflege dieses Geistes ist leider in jiingster Zeit vieles vernachlassigt
worden - man schaue nur in die Bildungsanstalten und auch in die
Regimenter; - also um keinen Schritt mehr weiter auf dieser abo
schiissigen Bahn.
Hast Du die Zeitungsberichte iiber die Manover verfolgt? DaB man
meinen Namen iiberging (nicht nannte), war von mir in den von
mir an Hohn erlassenen Direktiven inspiriert, - daB man dies aber

dahin drehen werde, daB das Gelingen der Manover ausschlieBlich
Verdienst der Ara Beck ist - habe ich nicht erwartet, - das hat
mir denn doch den Magen umgedreht
Tausend GriiBe von
Deinem
ergebensten
Conrad F. M. L.
Wien,

11.

Marz I908.

Reservat.
Lieber Brosch!
Hatte gestern cine sehr ernste Audienz bei Sr. Majestat - gelegentlich welcher ich sehr freimiitig gesprochen habe. S. Majeshit befahl mir, meine letzte Denkschrift (Militarfrage) in Abschrift vorzulegen.
Vorgange in Kroatien machen mich sehr besorgt - dort jedenfalls
besonclere Aufmerksamkeit vonnoten. Heutige Zeitungen (D. Volksblatt) bringen NacJ:richt, daB S. Majestat dem Andrassy gegeniibel' in das magyansche Wahlrechts·
programm eingewilligt habe ...
Hoffentlich ist diese Nachricht nicht wahr!
Wenn ja, dann konnen wir uns die "Armeefragen" .suchen I N ur diese liegen mir am H erzen, - aber griindhch!!
Habe gestern clas Beiliegende aus Berlin erhalten - bitte um dessen
RiickschluB.
Hel'zlichsten GruB I
Conrad F. M. L.
Wien, 13. Marz I908.
Lieber Brosch!
Herzlichsten Dank fiir Dein cben erhaltenes Schreiben - Gott
gebe, daB S. Majestat bei dies em EntschluB bleibt.
.
.
Ich habe in cler Audienz am 10. d. M. unumwunden meme Memung
dargelegt, Sr. Majestat gemeldet, daB ich di2se auch dem Kriegsminister in einem Memoire samt Zusatz berichtet habe.
S. Majestat geruhten zu befehlen, daB ich ihm Abschriften dieser
Memoires (das sind die letzten in del' Militarfrage,. - welche auch
Sr. kaiserlichen Hoheit vol'gelegt wul'den) unterbre1te.
Dies ist erfolgt; - sie befinden sich in den Handen Sr. Majestat.
Es erscheint mir sehr wahrscheinlich, daB auch der Minister sich
endlich dieser Meinung zuneigt und ich wiirde den Moment segnen,
in welchem aIle maBgebenden Ratgeber Sr. Majestat in einer Richtung tatig wiirden.
Nie hat Osterreich cine schlagfertige Armee notiger gehabt wie
jetzt, beziehungsweise in der nun kommenden Epoche.
Die Rede Tittonis wird unseren Diplomaten wohl die Augen
offnen; - man miiBte sehr naiv sein, um nicht hinter diesen Vorhang zu blicken. -
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Zuerst Italien, dann der Balkan war die Idee, die ich yom erst.erll,
Moment meiner Amtswirksamkeit an vertreten habe; ~ ich fiircht'e
daB man den umgekehrten Weg gehen wilL Statt groBer Ziele ~
ein kleinliches Aufstobem! ~
Herzlichsten GruB!
Dein
aufrichtig ergebenster
Conrad F. M. L.
Wien, 18. Marz 1908.
Lieber Brosch!
Sende Dir beiliegende "Reichspost"
der darin enthaltene Artikel schildert klar die Lage. - Die Berufung P.s laBt befUrchten 1 ),
daB die Richtung Burian - die ich ob ihrer groBserbischen und
magyarischen Couleur fUr hochst gefahrlich erachte - die Oberhand gewinnt. - Der Ernst der Lage macht da wohl ein Einschreiten
dringend - es ist ja zu traurig, wenn man klaren Blicks, aber mit
gebundenen Handen, zusehen muB wie an dem Ruine der Monarchie
gearbeitet wird.
Wir Soldaten - nach jeder Richtung jetzt vemachlassigt werden dann Ordnung machen sollen, wenn der Karren durch diese
Machenschaften total verfahren ist - - Die Leute im Frack werden
sich dann aber hochweise in ihren Dunkel zuruckziehen.
Mit bestem GruB Dein aufrichtig ergebenster
Conrad F. M. L.
Conrad an Brosch zum Berichte an den Erzherzog.
Kummere mich prinzipieU um Zeitungsschreibereien nicht - well
sie fast immer tendenziose Lugen sind.
Ich babe von Oktober bis Mai ungarische Stunden (zweimal wochentlich) genommen, weil es mir peinlich war, mit ungarischen
Soldaten und Chargen nicht ungarisch sprechen zu konnen.
Ich halte dafur, daB man trachten soll, sich mit jeder Nationalitat
unserer Armee zu verstandigen. Kroatisch, bohmisch, polnisch, ruthenisch und italienisch kann ichs - ungarisch und rumanisch kann
ichs nicht, und das mochte ich einbringen (mit der Zeit).
Vom Einfiihren der ungarischen Sprache an der Kriegsschule ist
gar keine Idee; - habe im Gegenteil die Sprachstudien aus der
Kriegsschule eliminiert, weil sie fruchtlos sind.
Meinen Standpunkt in der Sprachenfrage habe ich schon lange in
einem speziellen Akt fixiert und dabei bleibt es fUr mich.
In der gemeinsamen Armee ist mir die ungarische Sprache nichts
anderes wie jede andere nichtdeutsche Sprache - das Deutsche
aber die einzig mogliche Armee-Dienstsprache.
1) Conrad blieb es unbekannt, daB der bier von ihm Erwahnte vom Thronfolger in Brioni empfangen und so weit kaptiviert wurde, daB seine Politik
sich nicht in absolutem Gegensatze zum Erzherzog stellte.

In der U nterabteilung (Kompagnie, Eskadron, Batterie) wurde ich
die Muttersprache der Manner (also nicht die Staats~prache) als
Dienstsprache normieren, - ausgeubt wird dies ja ohnehm so schon.
Von einer ungarischen Kommandosprache in der gemeinsamen
Armee will ich nichts wissen. 1m Gegenteil! Dberhaupt habe ich an meinen Ansichten iiber die notwendige
absolute Gemeinsamkeit des Heeres nicht das geringste geandert;
trete vielmehr bei alkn Gel.egenheiten dafUr ein.
Habe uberhaupt noch nie jemandes Vertrauen getauscht.
2. Juli
Conrad.
Konopischt, 7. Juli. Sr. k. u. k. Hoheit vorgetragen.
Brosch, Major.
W. H. na Mliku westl. Eperies
11. September 7 Uhr abends.
Lieber Brosch!
Heute, wahrend des Manovers, welches eben mit dem Beziehen der
Nachtruhe endete, - habe ich ein Schreiben Sr. kaiserlichen Hoheit
erhalten und mich hierauf sofort brieflich nach Sarajevo gewendet.
AuBerdem bitte ich Dich, Sr. kaiserlichen Hoheit zu melden, daB
ich - nachdem ich dem Ministerrat am 10. nicht beigezogen wurdeam 9. September bei Sr. Majestiit in Budapest eine einstiindige Privataudienz hatte; - bei dieser babe ich Sr. Majestat ein die Armee·
fragen betreffendes Memoire unterbreitet, welches auch zur Kenntnis
Sr. kaiserlichen Hoheit gelangen wird, - auBerdem hatte ich die
bosnische Frage aufgegriffen und drastisch auf das ganzlich Unzulassige einer Angliederung an die Stefanskrone hingewiesen; nach meinen Eindrticken denkt auch Seine Majestat nicht daran, sondern will es als Reichsland verwaltet haben.
Ich kommandiere noch morgen hier und reise dann nach Hajmasker. Sei herzlich gegriiBt von Deinem
aufrichtig
ergebensten
Conrad F. M. L.
Krumpendorf, 28. August I909.
Lieber Brosch!
Herzlichst Dank 1 - Wird alles berucksichtigt werden. Dbrigens
soUte man mich schon so weit kennen, daB mir nichts ferner steht,
als mich an die groBe Glocke zu hangen. - Reporters haben sich
genug direkt und indirekt herangedriingt, ich lasse sie aIle abweisen,
daher babe ich auch die Presse zum Feind - das ist mir aber, so wie
so vieles andere in der Welt, hochst Wurst.
Seitdem meine Hoffnung auf eine energische Kriegspolitik un
Fruhjahr zuscbanden geworden ist, und ich mit meinen - wie ich
wohl sagen darf - wohlvorbereiteten Antragen den Kiirzeren ge349

zogen habe - bin ieh gegen alles ganz gleiehgiltig -=- ob ich es
aber noeh Hinger aushalten werde, in meiner SteHung lediglieh fort-·
zuwursteln, ist eine Frage, mit der ieh mieh schon sehr beschiiftige. Mir geht es wie einem Menschen, der in eine GeseUschaft geraten ist, in die er nicht hineinpaBt.
Auf Wiedersehen in Mahren oder vielleieht in Wien wohin ich
iibermorgen, - meinen Urlaub besehlieBend, abreise. '
Sei herzlich gegriiBt von Deinem
aufriehtig ergebenen
Conrad F. M. L.
Wien, 29. September 1909.
Lieber Brosch!
... leh wru.: S<:~st~g und Sonntag in Audienz bei Sr. Majestat, und
habe Sr.. MaJes~at dIe Lage der Ar~ee ~argelegt und dringend ge~eten, mIt der Jetzt herrsehenq..en ClIque m Ungam aufzuraumen, _
lch habe Sr. Majestat gesagt, daBes iiberall als rettende Tat
~mpfunden werden wiirde, und zwar zum nicht geringen Teil auch
m Ungarn.
Samstag war Wekerle, Sonntag Aehrenthal knapp vor mir bei
Sr. Majestat.
Sei herzliehst gegriiBt von Deinem alten ergebensten
Conrad F. M. L.
Wien, 7. November 1912.
Lieber Brosch!
lch danke Dir herzlichst fUr Deine freundlichen Zeilen, die mich
s~hr gefreut ~aben. - Es is~ ja das Los aIler abseits Gestellten, daB
Sle sehr bald m Vergessenhelt geraten und als nieht existierend auBer
Rechnung gestellt werden, - urn so wohltuender wirkt es, wenn man
doeh noeh Menschen findet, die sich an einen erinnem. - Du hast
richtig herausgefUhlt, wie sehr ich unter den jetzigen politisehen Ereignissen lei de, - wenn ich bedenke, wie ganz anders alles stiinde
wenn im Jahre I908/o9 meinem dringenden Rat Folge gegeben wo~
den ware. lch habe es damals vorahnend empfunden, wie schwerwiegend der Moment war - und das Abweisen meiner Ideen war
fUr mich der Niederbruch meines Lebenswerkes, - ich habe mich
davon nie mehr erholt.
Es ist mir eine tieftraurige Satisfaktion, jetzt diese eklatante Reehtfertigung durch die Ereignisse zu erleben. - leh wiirde wiinschen,
daB mein damaliger gehassiger, von maBlosem Eigendiinkel strot2!ender, kurzsichtiger Widersacher Aehrenthal Zeuge dieses Niederbruches sein konnte, und der sehmachvollen Lage, in welche er die
Monarchie gebraeht hat. 'Vas die Zukunft bringen wird? Wer weiB es! Sei froh, daB Du jetzt die schone Aufgabe hast, ein Regiment zu·
kommandieren, und noch dazu eines jener Elitetruppen, die uns wohl
nie im Stich lassen werden. lch freute mieh sehr zu horen, wie wohl Du Dieh dabei befindest.
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Gerne wiirde ich wieder einmal mit Dir plaudern - haben wir
doch so vieles gemeinsam erstrebt und erlebt.
Sei tausendmal gegriiBt von Deinem
alten ergebensten
Conrad, General der Infantrie.
AUS

Briefen des Grafen Johann Zichy an Brosch

Budapest, IS. Januar 19 10 .
Euer Hoehgeboren!
In Beantwortung Ihres mir expreB zugesandten Schreibens von
gestern, beeile ieh mich Euer Hochgeboren zu bitten, Seiner kaiserlichen Hoheit mitteilen zu wollen, daB ieh es immer fUr meine Pflicht
erachten werde, jede Politik zu unterstiitzen, welche loyal und dynastiseh ist. Die Aktion des Grafen Khuen ist ihrer Grundidee nach
jedenfalls eine solche, doch finde ieh die Art und Weise, mit welcher
er diese Politik inauguriert, eine ungliiekliehe.
Flankiert von den exponiertesten Altliberalen, die selbst als Privatpersonen gar keine Sympathien besitzen, straubt sich - wie ich
merke - Graf Khuen dagegen, die politische U nterstiitzung von
Seite der Verfassungspartei einzuholen, ja er scheint sogar Gewicht
darauf legen zu wollen, diese Partei, in welcher sich viel wertvolle
Elemente, fUr Thron und Vaterland sieh gem aufopfernde Politiker
befinden - direkt vom Kop£ zu stoBen ...
Die 67er Parlamentsparteien heute aus dem Spiel lassen, dieselben
zu negligieren oder vom Kopf zu stoBen, heiBt einfach die ganze
loyale Politik auf das· Spiel setzen und statt die 67er Elemente zu
ralliieren wird Graf Khuen durch diese Taktik dieselben - welche
sieh schon heute und mit Recht - verletzt fUhlen, in eine derartig
schiefe Lage drangen, in welcher es diesen absolut unmoglieh gemaeht
wird, eine loyale und dynastische Politik zu maehen oder zu unterstiitzen, wozu sie heute gerne bereit waren. - Das ist der Grund,
weshalb ich mich weigere, in das Kabinett Khuen einzutreten und
dies auch mit gutem Gewissen nicht tun kann, bis Graf Khuen seine
Taktik nicht andert, und wenigstens mit jener Partei, in welcher ieh
mich befinde, die Verhandlung, noch bevor er die Regierung antritt,
aufnimmt und zu Ende fUhrt ...
lndem ich Euer Hochgeboren bitte, meinen Brief seiner kaiserlichen Hoheit vorlegen zu wollen
zeiehne ich mit dem AusdrucK a:uBerordentlicher Hochachtung
lhr
ganz ergebener
Graf Janos Zichy.
Von Seiner It. u. k. Hoheit eingesehen:
Wien, am 18. Januar 1910.
18. Januar geantwortet, daB doch eintreten solI.
Budapest, 20. Januar 1910.
Euer Hochgeboren I
lndem ich mich beeBe Ihren vom 18. Januar datierten Brief zu
beantworten, bitte ich Seiner kaiserlichen Hoheit zu berichten, daB
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es nicht nur Parteiriicksichten sind, welche es mir verbieten, in das
Kabinett Khuen einzutreten, sondem in erster Linie die fe3te Dberzeugung, daB ohne die loyale Ralliierung aller 67er Elemente, normale
Verhaltnisse nicht eintreten konnen.
Die Ralliierung scheint aber ausgeschlossen, da Graf Kh:uen sein
Kabinett ausschlieBlich aus altliberalen Politikem gebildet und sich
n u r mit Grafen Tisza besprochen hat.
Wenn ich unter abnormen ParlamentsverhiiJtnissen ein Portefeuille
annehme, ist dies meines Erachtens nach flir die gute Sache absolut
unniitz, da von wirklicher Arbeit keine Rede sein kann und ich auch
meinen EinfluB auf alle jene, welche mit mir sich geme exponieren
und fiir die gute Sache auch geme Opfer bringen wiirden - unbedingt verlieren wurde und damit ware auch mein personlicher
Wert fiir das Kabinett Khuen nullifiziert.
Da ich heute an das Krankenlager meil1er Mutter nach Abazzia
reisen muB und erst Montag zuriick sein kann, bitte ich Euer Hochgeboren, fur mich bei Seiner kaiserlichen Hoheit eine Audienz fUr
die nachste W oche erwirken zu wollen, bei welcher Gelegenheit ich
meinen Standpunkt vor Seiner kaiserlichen Hoheit eingehend motivier en mochte.
Mit dem Ausdruck auBerordentlicher Hochachtung zeichne ich:
Graf Johann Zichy.

Aus Briden Boogs an Brosch
26. Oktober 1910.
Hast Du auch bedacht, welche Empfehlung es fUr mich ware, wenn
Dein hoher Herr mich nennte? Ich wiirde ja geradezu stigmatisiert,
als einer von denen, die das Belvedere seit langem bedienten und
als derjenige, der den Dom im fremden Fleisch spielen solI. - Ein
feines Auspizium! Der Minister wurde leicht einen Vorwand finden,
mich, den Gezeichneten, auszuschalten. Die N ennung meines N amens
von der Hohe des Belvedere aus aber konnte leicht die Erfullung meines Wunsches nach einer guten Gamison kompromittieren.
Sarajevo, 20. Dezember 19IO.
ersterkenne ich, wie gescheidt der alte Taaffe war, als er
sein Wort vom "Fortwursteln" pragte. - Das ist das Richtige,
laufen lassen, Gage einstecken, Nummern erledigen und fein gehorsam sein. Jedes Mehr ist ein Unsinn, stort die eigene Bequemlichkeit und die anderen und halt schlieBlich den Zerfall des Ganzen doch
nicht auf. 4. Juni 19I I.
Ohne Staats streich wird's nicht gehen. - Wir gehoren namlich
auf die chirurgische Abteilung und nicht auf die "interne". -

Jetzt

Laibach, 9. August 1911.
Ich muB Dir just heute sagen, daB aIle rechtschaffenen Manner,
aIle denkenden Manner, Dir die Achtung und Anerkennung zoIlen,
die Du verdienst. - Wer iiberhaupt fahig ist, die Verhaltnissezu

iiberblicKen, weiB, welche riesige verantwortungsvolle Arbeit Du zu
leisten hast, welche Sorgen Deine Tage begleiten, und was es heiBt,
gegeneine solche Hydra einen Kampf zu flihren, den die groBe
ahnlliigslose Weit als ein Verbrechen ansieht - diesen lieben, guten
Mann anzugreifen, welch ein Unterfangen - I Bleib Dir und der guten
Sache, der Du mit einer eisemen Zahigkeit Deinen Beistand leistest,
treu. Halt durch! Die Lorbeeren kannst Du heute noch nicht
pfliicken - das wird erst nach J ahren moglich sein. 15. April 19 I 3·
Welches Bild bieten wir der WeIt? In U ngam oder besser gesagt,
in den Uindem der heiligen Stefanskrone, werden Deutsche erstickt,
Slowaken erdriickt, Rumiinen bedriickt und die Siidslawen verfolgt.

Aus Bdefen Auffenhergs an Brosch
N ach Betonung der loyalen Haltung der Kroaten:
"Anders die Serben. Die gratulierten, so wie man beilaufig einem
Erbonkel gratuliert, von dem man ein N eujahrscadeau erhofft, des Allerhochsten Herrn aber wurde nicht mit einem Worte gedacht.
Die Berichterstattung aber behandelte die ,homogiale Treue' aller
drei Gruppen in concreto; ,lieb Kind' sind sie danach alle. Freilich
nur dal1n, wenn man die Unterschiede, die einem nicht pass en, nicht
sehen will."
S., IO. Januar 1910.
Sarajevo, 27 .... 1910.
"Und da Potiorek gieichfalls als ein Adept und Gefolgsmann Ihres
hochsten Herm gilt, so stellt sich auch die Aktion Burian als Glied
einer Kette vor, die bestimmt ist, alle Vertrauensmanner des Thronfolgers einzuschlieBen. Dieser Kette Schmied sind ganz zweifellos
all jene ,Senilenzen', ,Korruptenzen', die in den drei gemeinsamen
Ministerien, sowie in Hietzing ihren Sitz haben.
Ob sich dagegen - selbst bei bestem Willen etwas rnachen lassen
wird, bezweifle ich. Denn diese Clique halt zusammen wie Pech und
muB es tun, wenn sie weiter bestehen will. Ein anderes, ffle:rndes
Element hineingebracht, miiBte wie eine Sprengpatrone wirken. Also
Existenzkampf - daher diese wahrhaft heroischen, kein Mittel verschmahenden Aktionen. Und da wir in Osterreich sind, werden sie
siegen!"
2. Januar 191 I.
"Als z. B. inmitten der Annexionskrise das Schlagwort von der
Bildung respektive Inauguration einer Freiwilligen-Bewegung in
Kroatien ausgegeben (und zwar von oberster Stelle ausgegeben)
wurde, da gelanges durch meinen damaligen Gewahrsmann, den
Dr. Frank, in einer W oche 15 000 Anmeldungen zusammenzubringen.
Nachste Folge war: Erschrecken der pt. Magyaren, Fahrt des
Ministerprasidenten Wekerle nach Wien und Desavouierung der
ganzen schwungvollen Bewegung. Da sich aber groBe Volksbewegungen nicht nur so umschwenken und umstimmen lassen, so
23
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mu13te schliel3lich die Pol i z e i in Aktion gesetzt werden gegen Leute,
die ,Zivio Franjo Josip 1'1) schrieen!
Dann die ganze Behandlung der kroatischen Angelegenheit! Niemand weill besser, als ieh, was man 1908 und 1909 tat,)illl sie in die
Hohe zu bringen; da ich doch selbst daran mitwirkte.
Und da es schliel3lich nur mehr des entscheidenden Wortes bedurfte, urn die letzten Konsequenzen daraus zu ziehen, schwups geschah - durch magyarischen EinfluB - die Schwenkung und! der
alte Kurs wurde wieder aufgenommen.
Sie werden zugeben, lieber Freund, daB da viel Optimismus notig
ist, urn zu glauben, es konnte je anders werden, insolange - - -!"
30. September 19I3.
... Das wird nun alles (verschiedene Personalfragen) auf das Konto
des Erzherzogs gesetzt, alles - danach ist dann die "Stimmung"
sehr leieht zu beurteilen. Ich hab keinen Grund, fiir ihn irgendwie
einzutreten, aber - es geht langsam oder eigentlich schnell urn Sein
und Nichtsein des ganzen Krempels!
Es steht schlecht, fiirchterlich schlecht die Gefahr wachst
lawinenartig an! Das wei13 ich aus sicherster, bester QueUe, hab just
heute verIal3liehe, doch hochst bedenkliche N achrichten erhalten.
Was soIl denn dann werden, wenn nieht eine Personlichkeit existiert,
die zum mindesten einen Flaggenstock abgeben karm?
Mir konnt schliel3lich auch das recht sein, denn bis zum Friihjahr
wirds doch noch halt en und dann werde ieh aus meinem, wenn auch
schmalen Logensitz zuschauen, was weiter geschieht; doch Ihr, die
Ihr weiterziehen mii13t, was soIl denn mit Euch werden?
Da13 es Dir gelungen ist Conrad zu halt en, kann man Dir nieht
genug danken, denn so wie die Dinge jetzt liegen, bedarfs nur eines'
Tropfens, urn das GefaB zum Uberlaufen zu bringen. Das darfs eben
nicht, denn wie gesagt, bis zum Friihjahr will ich Ruhe haben. Niedertrachtig - was? - Aber so wirdman bei uns; so wurd' ich's nach
41 Dienstjahren in einem Jahr! Ja, denn noch vor einemJahr hatt' ieh
mein bissel Blut tropfenweise hergegeben. Jetzt natiirlich ist "SchluB
mit Jube!".
Stets Dein alter
Auffenberg.

Brief Broscns an F.Z.M. Woinovicn WId Charaktedstik des
ThronfoIgers durch Brosch
Der Kommandant des 2. Regiments der Tiroler Kaiserjager.
Eure Exzellenz I
In der Anlage unterbreite ich den Versuch, tiber Seine lCaiserliche Hoheit als Soldat ein Urteil abzugeben. Ohne in Lobrederei zu
verfallen, habe ich nach bestem Wissen getrachtet, ihm gerecht zu
werden ...
1) "Hoch Franz Joseph Lt"
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Ich muJ3 nochmals beifiigen, da13 es mir in die Seele widerstrebt
hat, etwas iiber meinen friiheren Chef, dem ich mit Leib und Seele
ergeben bin, obwohl ieh auch seine Fehler nicht iibersehe, zu
schreiben; ich bitte daher Eure Exzellenz meine Niederschrift als
Beichtgeheimnis aufzufassen und mir dieselbe seinerzeit riickstellen
zu wollen, damit ich die volle Beruhigung habe, daB ich mieh nicht
einer Indiskretion dem hochsten Herrn vis-a.-vis schuldig machte.
Vielleicht verbrenne ich das Geschreibsel, vielleicht hebe ich es
aufl), urn es in der Zukunft mit den Tatsachen zu vergleichen. Wollen
Eure Exzellenz in dieser Bitte nicht ein Zeichen des Mi13trauens erblicken; jemand andem als Eurer Exzellenz hatte ieh iiberhaupt keine
Zeile geschiekt.
Indem ieh usw.
Eurer Exzellenz
gehorsamster
Brosch, Oberst.
Bozen, 12. Oktober I9I3.

Brosch fiber den Thronfolger als Mensch und Soldat 2)
Eh. F. F. ist hochbefahigt; er hat eine geradezu blitzartige Auffassung und einen sicheren Blick, speziell fur militarische Verhaltnisse.
Durch militarisches Detailwissen ist er nicht iibermaBig belastet,
speziell hat er durch Selbststudium sein Wissen nicht erweitert, weil
er dazu zu wenig Ausdauer besitzt und anscheinend niemals gelemt
hat, allein zu studieren. Gleichwohl geniigt die Grundlage, die er von
seinen Lehrem erhielt vollends, damit er taktische wie operative
Situationen sehr richtig und rasch beurteilt und kraftvoUe Entschliisse zu fassen vermag, frei von aller Kiinstelei, die oft nur
durch zu gro13e Biicherweisheit entsteht. Militarisch nicht iiberbildet,
d. h. verbildet, tritt des Gedankens Blasse, das ewige Suchen nach
noch etwas Bessern an ihn nicht heran und fast instinktiv entscheidet
sich der Eh. stets fUr das ZweckmiiBigste. Ohne die fortwahrenden
Priifungen, Generalstabsreisen, Kriegsspiele etc. kommt der Eh. bei
Beurteilung taktischer und strategischer Situationen zu den gleichen
Ergebnissen, wie ein routinierter Generalstabsoffizier und man fragt
sich dann, zu was denn die ganze Generalstabsweisheit niitz ist, wenn
jemand ohne dieselbe auchauskommt. Als Beispiel sei angefiihrt, da13
sieh der Eh. vor den Manovem niemals Vortrag iiber den voraussichtlichen Verlauf derselben halten lie13, sondern erst auf der Reise zu
den Manovern im Salonwagen die Annahme kurz studierte und dann
selbst sagte, wie er sich das Manover denke. U nd stets traf er das
Richtige, ohne auch nur einen Zirkel zur Hand zu nehmen! Freilich,
fUr die Durchftihrung seiner Ideen kann er des geschulten Generalstablers nieht entraten.
Zum Staunen ist seine Orientierung im Terrain und sem Gedachtnis.
Ein Blick auf die Manoverkarte beim Friihstiick war ihm genug, urn
den ganzen Tag, ohne die Karte anzusehen, orientiert zu bleiben.
1) Brosch entschloB sich zu Letzterem. Ich fand die Charakteristik des
Erzherzogs in Broschs schriftlichem NachlaB.
2) Zwei Jahre nach dem Rucktritte Broschs geschrieben.
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An seinen Ideen und Ansichten halt der Eh. mit ungeheurer Zahigkeit, fast mochte man sagen, mit Eigensinn fest; gelingt es auch
ihn momentan urnzustimmen, so kommt er doch fruher oder spater
auf die urspriingliche Ansicht zuruck und man staunt, nach kurzer
Zeit wieder von vorne anfangen zu mussen.
Das in Audienzen vielfach gehorte "Ja, ja" bedeutet daher nur eine
Zustimmung mit Vorbehalt; der Eh., in der Gegenrede nicht so schlagfertig, laBt sich nicht erst auf eine Diskussion ein; nach der Audienz
kommen dann die Einwande und der betreffende Funktionar ist oft
sehr erstaunt, nachher :tu horen, daB seine Antrage nur teilweise
oder keine Genehmigung erhalten haben. Dadurch entstehen ofters
Unstimmigkeiten und Zweifel an der Zuverlassigkeit des hohen Herrn,
die eigentlich nicht begrundet sind, wenn man weiB, daB das gewohnheitsmaBige "Ja, ja" nur der Ausdruck dafur ist, daB man dem Vortrage foige.
Anderseits ist der Eh. Antragen zuganglich und eigentlich leicht
von ciner guten· Sache zu iiberzeugen, wenn er nicht von Haus aus
MiBtrauen gegen den Antragsteller hegt; nur muB man die entsprechende Form finden. Der Eh. vertragt namlich absolut keinen
direkten Widerspruch. Anderseits vertragt er wie nicht bald jemand
die ungeschminkte Wahrhcit und fordert sie a:uch. WeiB man also
Aufrichtigkeit in eine genehme Form, die dem Widerspruch aus dem
Weg geht, zu kleiden, so kann man beinahe alles durchsetzen. Freilich
geMrt dazu viel Geduld, Geschick fund die Wahl des' richtigen Zeitpunktes; es ist also muhsam.
Der Eh. ist scharf und oft hart in seinem: U rteil, dabei etwas! vorschnell und da konunt es oft vor, daB er jemand Unrecht tut; er
nimmt aber keinen Anstand, wie er sein U nrecht erkennt, es zu
reparieren.
Der Eh. ist groBzugig, verliert sich niemals' ins Detail und weiB
nach zwei Wort en, wohin man hinaus will; ein Vortrag bei ihm ist
infolge seiner vorzuglichen Auffassung ein Vergnugen. Gegen seine
Umgebung ist der Eh. von bezaubernder Freundlichkeit; wahrend der
ganzen sechs Jahre sah ich nie eine unfreundliche Miene oder horte
ein barsches Wort. Hat man sich das Vertrauen des Eh. erworben,
was freilich erst nach langerer Zeit geringt, dann halt es auch an und
hat keine Grenzen. Freilich muB man es sich gefallen lassen, daB
vielfach auch U nberufene Ratschlage erteilen, deren EinfluBnahme
man oft als Gegenstromung erkennt. In dieser Hinsicht jst weder
Chef des Generalstabes, noch Kriegsminister, noch Vorstand der
Militarkanzlei sieher. Letzterer hat freilich die gUnstigste Position,
weil er am oftesten zum Vortrag kommt. Sein EinfluB ist also zweifellos der groBte und es liegt nur die Gefahr VOY, daB, wenn er den
Ehrgeiz besitzt, allein zu kutschieren, statt die Mittelsperson zu,
spielen, er tatsachlich zum entscheidenden Faktor wird.
Der Eh. ist ein groBer Menschenkenner; in derWahl seiner Leute
tauscht er sich fast nie; wenn er trotzdem so viele durch ihn berufene
Funktionare spater fallen laBt, so ist zumeist cleren Wandlung schuld
(Schonaich als Landesvertg. Minister und als Kriegsminister, welch
ein Gegensatz I).
Dem Eh. wird groBe Energie nachgesagt und mit Recht; Ieider

wirkt sie eher explosiv wie iml:mlsiv. Das Eingreifen des Eh. ist
stets stoBweise, die ruhige Stetigkeit ist ihm fren;d, daher man d~
Eindruck des Sprunghaften, Unvermittelten, das unmer Gefa.hren m
sich birgt, erhalt. Nur eine sehr ruhige Umgebung verrrl:ag dIes auszugleichen. Dabei ist die Besorgnis nicht ungere~htfertlgt, daB der
Eh., nachdem er eine Sache mit ubergroBer Energle ang~angen, vor
den letzten Konsequenz~n im ent~~h~ider;den. MO.ment. zurucksc~reckt
und nicht durchha~ Eme Zuverlasslgkelt, WIe Sle WIlhelm I. m der
Konfliktszeit Bismarck vis-a-vis bewies, ist beim Eh. kaum zu
erwarten.
Mit allen Habsburgern teilt der Eh. die Eigentiimlichkeit, unangenehme oder schwerwiegende Entscheidungen nicht sofort. zu
treffen sondern abzuwarten, ob nicht durch irgendein Wunder Slch
ein A~sweg zeigt. Dem Nichteinge~eihten .. erscheint di~s ~s EntschluBlosigkeit oder Mangel an Pfhchts-efuhl, was tatsachhch r;ur
wohluberlegtes, instinktiv als zweckma~lg <:racht~te:s: Z~warten 1st,
bis die Situation vollig ausreift. Sehr oft lS~ dl~e Za1;igkelt sch0D:. von
V orteil gewesen, doch kann auch der nchtlge Zeltpunkt versaumt
werden.
Von einer ruhrenden Anhanglichk'eit ist d~r E~. geg~n alte Regimentskameraden, von denen beinahe aIle 111!ll Ihr. weIter~s Fortkommen danken. Dabei kann er selbst dann em Anhegen mcht abschlagen, wenn er dem Betre~fenden fruher nich~ sehr gewogen :war.
Eine Abgrenzung der verschwdenen Resso~s keJ?-J?-~. ~er Eh. lllcht,
im Gegensatz zum Kaiser. Er verwendet seme. mIhtanschen Berat~r
fUr alles, Militarisches, Politisches, Wirt~chafthches, K~st un~ fur
personliche A~g:elegeD:~~iten. E~enso .. spncht er.~. ,B. :mit dem .o~ter
reichischen Mmlsterprasl~enten uber auBe:r:e Politlk, ffilt dem Mllllster
des AuBern tiber militansche Fragen, mIt dem Chef des Generalstabes uber innere Politil~ und mit dem Kriegsminis~er tiber. Ho~
angelegenheiten. Das hat wohl. den Vorteil, daB er lll~ht aHem dIe
offizieHe Lesart sondern auch eme andere Auffassung hort und d~her
zweifellos bess;r orientiert ist, wie der Kaiser; dieses System brms-t
aber auch mit sich, daB Unberufene Entscheidungen beemflussen, dIe
sie nicht zu verantworten haben.
Der Eh. hat das GefUhl, daB man ihn unterschatzt, aus diesem
Empfinden resultiert eine begreifl~che Eif~rsuch~ geg~n }lOhe Funktionare die in der Armee und m der 6ffenthchkelt uber groBes
Anseh~n verfugen. Zeigen. diese. F.un~ionare, wi~ z. B. Hr. Conrad
dem Eh. noch, daB sie slch gelstlg uberlegen. fuhien, so entstehen
daraus Krisen, die nur schwer zu tiberbrucken smd. Daraus foIgt d~s
Bestreben des Eh., selbst mehr in den Vordergrund zu treter; lund die
berufenen Mitarbeiter auszuschalten, urn der Welt zu bewelsen, ~aB
er auch ohne die Krucken, die ihm andere leihen, auszJuschrelten
vermag (Manover 1913). In die~er ~insicht gleicht ~er. Eh .. sehr
dem Kaiser Wilhelm II., der keme uberragende Person.hchkeit auf
die Dauer neben sich d:uldet. An einen Moltke k6nnte slch der Eh.
nur dann binden wenn ersterer groBte Selbstverleugnung tiben und
alles aufbieten ~rde, urn von der 6ffentlichkeit .. unbe~erkt zu
bleiben. Der osterreichische Moltke der Zukunft muBte. lllcht l~ur
s'chrecklich bescheiden, sondern sowohl am Schlachtfeld, Wle auch un
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Rat ein groBer Taktikel' sein. Auf die Dauer verdrieBt es freilich
einer:- aufrechten Mann, stets wie die Katze urn den Brei zu gehen.
MIt dem deutschen Kaiser hat der Eh. die zweifellos groBen
Fahigkeiten und die Impulsivitat gemeinsam. Nicht so grundlich
IIfilitarisch vorgebildet, wie der Kaiser, dringt er nicht so ins Detail
em, was nur von Vorteil ist. Ebenso wie Wilhelm II. mochte er sich
am liebsten uber die constitutionellen Einrichtungen hinwegsetzen.
Auch er wagt nicht lange die W orte und ist sich der Tragweite
seiner oft vol'schnellen AuBerungen nicht bewuBt. So wie Wilhelm
ist . ~h. F:. ~'. universell, interessiert sich in gleichem MaBe fur
Politik, Mlhtansches, J agd, Kunst, Landwirtschaft - am wenigsten
noch fUr die Industrie. Doch unterscheidet er sich wohltuend yom
Deutschen ~aiser dadurch, daB er nicht glaubt, alles selbst am
besten. ~u Wlssen, sondem andere Meinungen gelten laBt und seine
Kapazltat eher unterschatzt wie uberschatzt.
1m Gegensatze zum Deutschen Kaiser haBt der Eh. die Teilnahme
an offiziellen Veranstaltungen und die Reprasentationspflichten. Am
liebsten ist er im Kreise seiner Familie, wo er die einfache Lebensweise dnes Burgers fUhrt und wo Hofzeremoniell und Prunk verbannt sind.
Trotzdem der Eh. ein guter Redner ist und ohne falsches Pathos
auf die Herzen wirkt, ist ihm das Reden eine Pein; im Kreise der
Soldaten spricht er noch am liebsten. Wie formgewandt und ohne
Scheu, beweist die gliinzende, begeisterte Rede am. Schlusse der diesjahrigen Manover.
Allgemeine Audienzen langweilen den Eh. totlich; die sogenannten
"Audi.enzhyanen" kommen daher nicht auf ihre Rechnung, weil der
Eh. memand vorlaBt, leider auch nicht die Generalitat die er deshalb
nur wenig kennt und sich a:uch des Mittels begibt, sie ~n seine Person
zu fesseln. Dem1 niemand vermag sich dem Charme zu entziehen, den
der Eh. im Gesprach ausubt und jeder der so glucklich war, vorgelassen zu werden, verlaBt mit strahlendem Antlitz und ganz begeistert von der Person des Eh. den Audienzsaal. .
Die A~dienzen erteilt daher in Vertretung der Fliigeladjutant,.
d~ssen Emf~uB dadurch naturgemaB ungemein gehoben wird. Denn
dIe Form, m der die Besprechung wiedergegeben wird, ist entf..
scheidender fur die Auffassung des Eh.s, als der Inhalt dessen, was
vorztitragen ist. Dem Eh..wird dadurch die Brille in rosa, gelb, griin
oder schwarz aufgesetzt, dIe der Vorstand der Militarkanzlei - gewiB
unbeabsichtigt - wahh und die Unmittelbarkeit des Eindruckes geht
verloren.
~it dem Deutschen Kaiser gemeinsam hat der Eh. die Lust am
ReIsen; 200 Tage des Jahres ist er gewill in del' Eisenbahn und
lang~r als a~ht Tage halt er es nirgends ohne Unterbrechung aus.
~amlt s~e~t lID Zusammenhang, daB ein standiger Vortrag beim Eh.
mcht eXlstlert; oft dauert es 14 Tage und noch langer, bis wieder
Gelegenheit zum Vortrag ist. In der Zwischenzeit wickelt sich der
~ienst schriftlich ab oft stockt er ganzlich. Der Eh. tut dies aber
mcht aus Mangel an Pflichtgefiihl; er will sich nur nicht zum Sklaven
seiner Rate machen lassen, die Z. B. ihm, wie Sr. Majestat am
liebsteneine ihnen genehme Zeiteinteilung oktroyieren wollten.' Der

Deutsche Kaiser macht es nicht anders wie der Eh., ~ort erscheint
::ler Chef des Militarkabinetts auch nur einmal wochenthch zum Vortrag, nicht so wie bei uns Exzellenz Bolfras taglich 8 Uhr fmh, und
es geht auch, vielleicht sogar besser.
. . .
Der Eh. ist, obwohl er zu Hause wie auf ReIsen vornehmhcll.
Zivilkleidung tragt, durch und durch Soldat. Fur ih?- ist ~er SoId'":tenberuf ohne Zweifel der vomehmste Stand und an lhm l:egt e~ m~ht,
wenn Osterreich auch in der FoIge ein Beamtenstaat blelbt. Vlellelcht
niemand in der Monarchie ist wie er davon durchdrungen, ~aB
Dynastie und Armee zusammengehor~~, da!? beide ..di~ Grundpfeller
sind mit denen der Staat steht und faUt. Eme verlaBhche, nur dem
Kai;er verpflichtete, nation,:l indifferen~e Arme~ erscheint ihm ~ls
die Lebensbedingung des Relches, als EXlstenzbedmgung der Dynastle.
AngstIich wacht er daher damber, daB die ~~jesta.tsrechte ~n Bezug
auf die Armee nicht geschmalert werden und lIeDer heBe er die Armee
verdorren" als den Parlamenten einen EinfluB auf das: Heerwesen
~inzuraumen, der ihnen nicht zusteht.
Nach preuBischem Muster schwebt ihm yor, all.e B~~mtengruppen
mit Offizieren zu besetzen, besonders der Diplomatte mochte er geme
einen militarischen Einschlag zufiihren un~ Gesandten- und. Botschafterpost,.n mit Generalen besetzen. LeIder fehlt es derzelt an
ll.ierzu geeigneten PersonIichlCeite? in ..der Armee:. ~ach des E~.s
Meinung taugt der gebildete ~fflZle~ uber~au~t fu~ Jedes GescJ:.aft
besser als der Zivilbeamte well er dIe Anhanglichkelt an den .Kalser
mit d~r Muttermi1cheinge~ogen, national und politisch ungefarbt und
unbedingt verlaBlich ist.
.
Wenn ich nun die Angelegenheiten bespre~hen solI, auf die der
Eh. in den letzten 15 J ahren entscheidend EmfluB genommen hat,
so moehte ich zunachst den Entwicklungsgang der SteHung des Eh.s
vorausschicken.
Bis zum Tode des Kronprinzen im Hintergrund stehend, war
Eh. F. F. militarisch nicht hervorgetreten. Aber auch nach dessen
und Eh. Carl Ludwigs Tod schob man ~hn hofisch w:ie militarisch
in die zweite Linie da man ihn fUr unhellbar krank melt. Eh. Otto
erhielt durch Graf' Goluchowskis Zutun am Hofe die erste Stellung
nacll. Sr. Majestat und avancierte gIeichzeitig IIfit seinem alteren
Bruder obwohl sonst a:uch fUr die Beforderung m der Armee ,der
Hofran'g entscheidet. Hof, Armee un~, Offe~tIichkeit betrachteten
infolgedessen den Eh. F. F. als quantl~e negiIg.eable. .
Diese absichtliche Zurucksetzung, dieses bel Lebze~ten zu den
Toten geworfen werden, verbitterte. den Eh. ungemem und ver-starkte sein ohnehin ausgepragtes Ml.Btrauen..N och heute kann d~r
Eh. diese ibm angetane Krankung meht verwmden. Denn noch. biS
in die letzten Jahre muBte er die in den weitesten K~eisen verbreltete
Meinung horen, Eh. Carl Franz Joseph werde semem GroBonkel
direkt am Thron foIgen.
Auch die SteHung des Eh. "zur Disposition des All.. Oberbefehles"
vermochte in den ersten Jahren nicht vieI an ~em Einnt~B des Eh.
zu andern. Man hatte ibm keinen genauen Wlrkungskrels gegeben
und nacll. wie vor kommandierte F. Z. M. Graf Beck "nach den Ah.
Befehlen" die Armee. Weder in organisatorischen, noch in Personai-
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fragen wurde der Eh. herangezogen; er erfuhr erst aus dem Verordnungsblatt, was geschehen war und obwohl Armeeoberkommandant im
Kriegsfalle, wurden aIle Kriegsvorbereitungen, ohne daB er von ihnen
auch nur eine Ahnung hatte, getroffen. Wahrend Chef des Generalstabes und Kriegsminister vorschiitzten, der Eh. miisse durch die
Militarkanzlei Sr. Majestat unterrichtet werden und mit dieser Motivierung den Eh. ganz beiseite liegen lieBen, sandte die M. K. Sr.
Majestat hochstens ein paar Gnadenantrage dem Eh. zur Erledigung.
DaB der Eh. diese Akten, die ihn natiirlich wenig interes'sierten,
lange Zeit unerledigt liegen lieB, wurde als Beweis seiner Interesselosigkeit hingestellt. So entstand ein ganzlich falsches Bild iiber den
Thronfolger, den man nur mit der J agd und Reisen beschaftigt sah.
Zuerst verurteilte man ihn zur militarischen Untatigkeit und dann
warf man ihm diese auch noch vor.
Die Abneigung, die der Eh. gegen den Chef des Generalstabel<;
Graf Beck und die iibrigen leitenden Kreise hatte, war somit wohl
begriindet. Von 1898 bis Herbst 1906 durfte der Eh. nur S. Majestat
bei den Inspizierungen im Prater und in Bruck begleiten, den groBen
M anovern als Zuseher anwohnen und nur dreimal hatte er Gelegenheit selbst zu kommandieren, I898 bei Buzias eine Division, 1899
bei Reichstadt ein Korps und 1902 bei Sasvar eine Armee. AIle diese
Male war aber sein Stab iiber die KommandofUhrurLg vollsten Lobes.
Seine Mitwirkung bei der N euauflage des Exerzierreglements fiir
die FuBtruppen 1903 hielt sich in bescheidenen Grenzen; sonst blieb
der Eh. ganz ausgeschaltet und auch seine warnende Stimme, den
ungarischen Forderungen in Bezug auf Nationalisierung der Armee
nicht nachzugeben, blieb ungehort, ja, sie trug ibm nur die ,Ungnade
des Ah. Kriegsherrn ein.
Erst die verungliickten Landungsmanover bei Ragusa-Trebinje
I906, denen der Eh. als Vertreter Sr. Majestat beiwohnte, gaben dem
Eh. die Moglichkeit, aus der ihm a:ufgezwungenen Reserve hervorzutreten. Nach dies en Manovern konnte er Sr. Majestat den wohl
begriindeten Antrag stellen, den Grafen Beck~ der geistig wie physisch
nicht mehr auf der Hohe stand, zu verabschieden. Da auch ,gleichzeitig die Position des Kriegsministers Pitreich Ungarn gegeniiber,
das er doch so verwohnt hatte, unhaltbar geworden war, trat ein
Wechsel an den beiden entscheidensten Stellen in der Armee ein und
neue Manner, die das Vertrauen des Eh. b esaB en, Conrad und
Schonaich, wurden berufen. Dadurch allein hatte sich die Position
des Eh. ganzlich verschoben und nun erst konnteer sich betatigen.
Sein EinfluB datiert also erst seit dem Spatherbst I906, reicht .also
auf knapp sieben Jahre zuriick. Die vorausgegangenen acht Jahre, als
zur Disposition des Ah. Oberbefehles gestellt, waren ihm die Hande
gebunden; es ist somit verstandlich, daB diese Jahre keine Spuren
seiner militarischen Tatigkeit hinterlassen haben.
Aber auch nach Herbst 1906 war der Eh. stark behindert, einerseits durch die Eifersucht der Burg, die das Vordringen desEh.
an den ersten Platz nur mit scheelen Augen ansah, anderseits infolge der recht bald erkennbaren Widerspenstigkeit des Ministers
Schonaich, der vollstandig in Pitreichs FuBstapfen trat und S.
Majestat zweck's Durchbringung der Wehrvorlage zur Erteilung

'weiterer Armeeconcessionen driingte. So wc:r es ein steter }<;am~f
mit der Burg und dem grauen Haus der eme schaffende Tatlgkelt
urn so mehr einengte als das Prinzip' Meine Ruh' will ich haben"
"
'
an der entscheidenden, Stene zum Obersten
Grundsatz erh 0 b en wurae.
Die Tatigkeit des Eh. muBte sich daher vielfach dara:uf bescI::riinken,
Bestehendes zu erhalten, und zu verhindern, daB das Gefuge der
Armee Ieide; sie war also in erster Linie negativ.
.
Sachen werden durch Personen gemacht; wahlt man die richtige
Person,so hat man auch die Garantie, daB die Sache ohne fortwiihrende personlich~ Einflu!3na~e gef6rdert wird .. Und deshalb
gebiihrt dem Eh. mIt das Verdlenst der ~~formen. III der ~mee
in den letzten sieben J ahren, der Modernlslerung lhrer taktlschen
V orschriften und ihrer Dbungen, der Ausgestaltung des Verbindungsdienstes (Telephon, Auto, Flugzeuge), der Einfiihrung der Maschinengewehre und der Reorganisation der Artillerie, MaBnahmen, die
yom neuen Chef des Generalstabes Br. Conrad angeregt wurden. Urn
so mehr hat der Eh. in dieser Richtung groBten EinfluB genommen,
als er stets mit der Reaiitat rechnete und die idealenForderungen
und oft utopischen Plane des Chefs des Generalstabes in jene Hahn
leitete, welche erst die praktische Burchfiihrbarkeit gestaltete. .
So ist z.B. das Conradsche Manoversystem der vollen Frelziigigkeit, das I907 bei den Mal!0vern bei Klagenfurt zum erstentnal
erprobt wurde, nur dank dem ~Illtret~l! des Eh.,.. de: damals - trotz
aller hiimischen Glossen des KnegsmlUlsters Schonalch und der Umgebung Sr. Majestat .- die volle Verantwortung iibemahm, eingefUhrt
und damit richtunggebend f ii r all e and e rn S t a ate n geworden.
Bei der N euauflage des Exerzierreglements fUr die FuBtruppen
19IO/ II wirkte der Eh. hervorragend mit und sein au~schlieBliches
Verdienst ist es, daB einerseits moderne Gefechtsvorschnften gegeben
wurden, die miBverstandenen Kriegserfahrungen aus dem ostasiatischen Krieg (iibergroBe Ausdehrrungen, Mangel an Reserv~n)
entgegentraten, anderseits Bewahrtes und Eingelebtes gew,:;hrt bheb
und so der Tradition Rechrrung getragen wurde. Ihm gebu.hrt ~uch
das Verdienst die Armee davor bewahrt zu haben, mit emelll
Reglement, da's nur auf die gefechtsmiiBige Ausbildung, nicht aber
auch a:uf Strammheit und eiseme Disziplin aufgebaut gewesen ware,
begliickt zu werden (1. Conradscher Entwurf).
Ebenso ist die neue Vorschrift fiir die Truppeniibungen unter seiner
wesentlichen Mitwirkung entstanden, wobei er dara'uf gedrungen ist,
daB die Schonung der Mannschaft nicht au1?er acht gelassen ;verde.
Die Vorschlage des Eh. in bezug auf dIe Wehrreform, die der
Eh. schon bei ihrer Geburt al;; ganz unzulanglich bekampfte, drangen
Ieider nicht durch. Die Standesmisere und der Mangel eines langer
dienenden Unteroffizierskorps wurden vom Eh. schon vor Jahren
erkannt und erst jetzt wird ihm die Gerrugtuung, daB diese Mangel
des neuen Wehrgesetzes halbwegs behoben werden diirften.
Die Verdienste des Eh. urn Hebung des Geistes der Armee,
urn Pflege und Aufrechthaltung altehrwiirdiger Traditionen und
historischer Erinnerungen sind wohl allgemein bekannt. Ihm ist die
Ausgestaltung der Armeeinspektoren, die Schaffung des .16. Korps,
die Reorganisation der technischen Truppen zu danken, wle auch er

~arauf

bedacht war, das SelbstgefUhl der Kavallerie, welche rur beInfanterie herabzus~en ?r0hte, ru heben und ihr zu zeigen,
?aB s.le t~otz Flugzeuge etc. fur die AufkHirung ebenso unentbehrlich
1St, wle sle !luc~ noch. als Schlachtenwaffe Verwe~dung find en kann,
Ganz aHem fuhrte der Eh. den Kampf gegen dIe ungarischen Bestrebungen zu~ Zerstorung der Einheit der Armee; es war ein jahrelanger Verzweiflungskampf, der gleiehzeitig nach mehreren Fronten
gegen die Burg, gegen das graue Haus und gegen Budapest, ge~
schlagen werden muBte. Ihm gelang es, endlieh das osterreiehische
Parlament und die bffentlichkeit aus ihrer Lethargie zu erwecken und
als Sr. Majestat getreueste Opposition wirkte er auf Parlamentarier
und ~taatsmannerein, benutzte die Zeitungen und lieB Broschuren
a~ el!5ene Kosten zur Aufriittelung der Massen verbreiten, machte
~1e dnngendsten Vorstellungen bei Sr. Majestat, ja er drohte schlieB11,:h - .~n.~e~ Einsetzung seiner Pe~son - mit der Niededegung:
s~mer mihtanschen SteHung, wenn weltere Concessionen in hezug auf"
die ~rmee. gemacht wurden un~ nach s~chsjahrigem heiBen Ringen
wa~ 1hm em voller Erfolg bes~hled.en. Dieses Kapitel gehort der GeS~.hlchte an :rud wenn der .Eh. m semem ganzen Leben nichts geleistet
hatt.e und mchts mehr lelsten 'Wurde, so gebuhrt ihm fUr ,diese Tat
aHem der hervorragendste Platz unter den Militiirs und unter den
Politikern des Reiches, das ihm seine Energie und Zahigkeit zur
Aufrechterhaltung der Einheit der Arrnee und damit der MachtsteHung der Monarchie nie genug wird dank'en konnen.
U nd noch eine MaBnahme siehert dem Eh. fUr aIle Zeit en einen
ersten Platz in der Geschichte del:' Wehrmacht und in der Geschlchte
der Monarchie: der Ausbau unserer Kriegsmarine. Nur der Initiative
und der Fursorge des Eh. ist der k'raftige Aufschwung unserer Flotte
zu danken; so wie Wilhelm II. fUr sich den Titel in Ansnruch nehmen
k'ann, die Flotte Deutschlands geschaffen zu haben, •so kann Eh.
F. F. behaupten, daB er aUein es war, der die Bedeutung unslerell'!
FI?tte fUr unsern Handel, fUr unsere SteHung in der Adria und im
Mittelmeer zu wurdigen und das Verstandnis in der Monarchie fUr
ihre maritimen Interessen zu erwecken wuBte. Dabei hatte aber der
Eh. kein so verhaltnismaBig leichtes Spiel, wie Wilhelm I1., der
selb~t ~onarch ist und ~efehlen konnte. Interesselosigkeit fUr unsere
Manne m der Burg, Wlderstand bei K. M. und Chef des! Generalstabes, die alle verfugbaren Mittel nur dem Landheer zuwenden
wollten, Indolenz der Bevolkerung und Widerstand in Ungarn waren
gewiB nicht sonderlieh forderliche Momente. Hoffentlich gelingt es
dem Eh. sieh hier noch weiter durchzusetzen, denn auch unsere
~ukunft liegt auf dem Wasser, nach dem fUr Osterreieh unglUcklIchen Balkankrieg, der uns unsere historische Entwicklungsmoglichkeit fUr immer in der Riehtung gegen Saloniki geraubt hat, um so
mehr!
'iVahrung der Einheit der Armee, Ausbau der Kriegsmarine sind
also die Hauptverdienste des Eh. urn die Wehrmacht und sie geniigen,
urn dem Eh. die SteHung als verdientester und weitblick'endster
Soldat des Reiches zu siehern.
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Lieber Brosch!
Unser gemeinsamer haher Wohltater und seine erlauchte Gemahlin
weilen nicht mehr unter den Lebenden, sie fielen durch Meuchler·
hand - dank ungenugender Orientierung der Behorden. - Eines der
schwersten Verbrechen befleckt ein Land, das so viele Wohltaten
genossen und der Stamm der Serben ist urn einen Konigsmord
reicheI'.
Eine Ehre wurd.e mir allerdings zuteil, ich durfte den lie ben hohen
H errschaften wemgstens die letzten militarischen Ehren erweisen
und sie durch ein Spalier weinender Bataillone zur Bahn begleiten:
Das unaussprechlich Traurige ist geschehen und kann eben nicht
mehr gutgemacht werden. 1ch werde diesen Vidovdan nie ver~essen . t~?tzdem ieh nicht unmittelbarer Augenzeuge war, denn
1ch .wellte. wahrend det;:l zweit.en. Attentat noch ira Corpscomrnando.
Sicher 1st es, daB keme Pahzel der Welt, selbst die als vartrefflich
bekannte englische, nicht einzelne Mordbuben in der Menge vor dem
Verbrechen dingfest lllachen kann - aber die hohen Herrschaften
f:rhren durch ein Spalier von Mordern - wahrscheinlich ein organi·
Slertes ~omplott - denn aile Anzeichen sprechen dafUr, daB, wenn
das zweite Attentat nicht gelungen ware, ein drittes und viertes er·
foIgt ware I I?aB lllan aber einem solchen Com plott nicht zeitgerecht auf dIe Spur kam, beweist von neuem wieder, wie morsch
und unbrauchbar die Regierung ist. - Es sind die Folgen, die ich
kommen s~h, und vor denen ich immer warnte, die Folgeneiner
bureaukratlSchen Verwaltung mit sehr starkem Einschlag unberufener
EinflUsse.
. E~innereI?ich, w~ ich so oft und oft Dir und Marterer sagte,
l~ dieser W else r~glert, kommen wir sicher zur Katastrophe, sie ist
emgetreten, a~ler~mgs anders, als ich auch nur zu ahnen wagte. Am 28. Jum, emem Sonntage, an welchem alle Geschiifte und Be·
t~iebe ruhen, daher alles frei ist, und bei der zustromenden Menge
eme Controlle schwer wird, fiel diesmal auch der serbische Natiqnaltrauertag des Vidovdan (Niederlage am Kosovopolje 1389) also
ohnehin eine Erinnerung fUr Fanatiker, und in der Stadt lagen': zwei
schwache Companien Nr. 92, zusammen keine 100 Mann, am KasteU,
zwei schwache Companien Nr. I2 zusammen ISO Mann als Bereit~chaft in der Franz-Joseph-Kaseme; eine schwache Companie Nr.12
1m Lager. AUe anderen Truppen am Anmarsche vom Manoverfelde
durften erst am 29. in Sarajevo eintreffen. Diese Anordnungen waren
vom Inspektorat getroffen, ohne uns auch nur zu fragen. Die Stadt
war so ziemlich soldatenleer. Der Weg, den der Zug nimmt, war bekannt und von Zuschauem
dieht besetzt.
Um 9,50 Uhr kam der Erzherzog mitteIst Zug vor dem DeL
Lager an, in welchem ich ihn empfing und den Erklarer machte -

dann fuhren die hohen Herrschaften mit Automobil abo - "Auf
Wiedersehen heute abend bei uns in IlidZe", waren seine letzten
W orte an mich, als er das Tor des Lagers verlieB. - Auf Befehl des
Armeeinspectors durfte ich nicht mitfahren, sondem hatten die .im
Lager befindlichen Zwischenvorgesetzten dem Zuge nicht zu folgen.
lch fuhr in unserem Dienstauto, nach Abfahrt der Herrschaften
wohl denselben Weg, circa 10 Minuten spater zurn Corpscommando.
Eben wollte ich aussteigen, und stand auf der Briicke beim C. C.,
als eine starke Detonation kaurn 200 Schritt vor uns erfolgte. - lch
hielt sie fiir einen KanonenschuB, sah aber Leute laufen und horte
schreien, es war das erste Attentat, das flir die hohen Herrschaften
~hne . Folgen blieb. - N achdem es Verwundete gab, die herumlagen,
heB lch urn unser Sanitatsautomobil telefonieren und ging dann in
das Corpscommando. lch war der sichern Uberzeugung, daB der Zug
nun einen anderen als den programmaBigen Weg nehmen wird und dachte nur, die Herrschaften flihren auf dies hin in den Konak hochzufrieden, daB dieses Attentat resultatlos und die Herrschaft,en
gerettet seien, ging ich in meine Kanzlei, wo ich F. M. L. Wurm und
General Goiginger, F. M. L. Bugal und andere traf, die sich melden
wollten. N ach Verlauf etwa einer halben Stunde, ich wollte F. M. L.
Wurnl ins Hotel begleiten, kam mein Personaladjutant und meldete,
daB sich etwas ereignet haben miisse, denn aIle Leute laufen gegen
das Rathaus und alles schreit. Auf das ging ich und Wurm vor das
Haus und wollten auf den Quai gehen, urn uns zum Rathaus zu begeben - da horten wir: daB der Erzherzog in den Konak gefahren
sei und blute. - Nun lieB ich telefonisch die Josephkaseme alarmieren und Befehl erteilen: Konak und Umgebung hermetisch abzusperren - dann befahl ich alle drei Brigaden aus dem Manoverraum 50fort herein - Marsch beschlelli'ligt fortsetzen, und ging dann mit
\Vurm im schnellsten Schritt zurn Konak. Am Wege dahin sprach ich
den Biirgermeister, der im Auto urn einen Arzt fuhr, und er schrie
mir zu: on i ona su tukli, Visvenost je momo slabo! (Er und sie sind
getroffen Hoheit, steht sehr schlecht) - als wir anlangten, waren
beide tot - die Morder ergriffen. Schon nachmittag 3 Uhr trafen die ersten Truppen yom Manoverfeld ein, es waren Nr. 49 und 84, die ohne Aufenthalt im Schnellschritte und teilweise mit Beniitzung von Lastziigen eintrafen. Jetzt
nach geschehenem Ungliicke weiB jeder, wie es zu verhindern gewesen ware. - Ja wenn die hohen Herren an die Moglichkeit eines
Anschlages geglaubt hatten, dann ware es nach dem ersten fehlgeschlagenen zu verhindem gewesen - aber wer dachte an ein
Com plott, auf ein Spaliervon Mordem. - Schon am Abend begannen die ersten Gegendemonstrationen - iiberall Volkshymne und
Verfluchung der Morder - am 29. zeitlich morgens brach dann der
Sturm los - Tiirken und Kroaten zogen, die Volkshymne singend,
mit trauerumflorten Kaiserbildern durch die Stadt, machten vor den
Hausern der Serben halt und stiirmten diese, zerschlugen ihnen alle
Fenster, alle Einrichtungen und zerrissen und ruinierten alles. W ohl waren sofort Assistenzen zur Hand, aber sie kamen zu spat,
und wie eine Companie kam, wurde sie mit lauten 2ivila V oiska
nasa empfangen und sofort sang alles die Volkshymne - das Serben-

viertel ist arg verwiistet, die Hauser aller Fuhrer gleichen ausgepliinderten Ruinen - die Redactionslokale der serbischen Hetzblatter
sind total zerstort. Urn 2 Uhr wurde "Standrecht" publiziert. Denn
wir konnten der entfesselten Wut der Mohammedaner und Kroaten
n~cht anders Herr werden. Urn 6 Uhr abends wurden die Leichen,
dIe von unseren Militararzten balsamiert wurden, mit groBartigem
qeprange auf den Bistrikbahnhof gefiihrt. - 12 Bataillone, 8 Batten~n, kurz alles was an Truppen da war, rUckte teils als Spalier,
tells als Condukt aus. - Der Condukt unter meinem Kommando bes~and aus einer halben Escadron, dem bosnischen Bataillon, das urn
die Ehre gebeten, urn gegen ihre Landsleute auf diese Weise zu
demonstrieren, und Nr.84, 101 Kanonenschusse und die Generaldecharge des Conduktes sprachen das letzte Valet. Was an Blumen
und Kranzen aufzubringen war, gaben wir mit - auf allen Schleifen
der Truppen stand "Treu bis zum Tode". - Eine unabsehbare
Menschenmenge stand oberhalb der Bistrikstation. Meist Tiirken und
sangen beim Passieren des Zuges die Volkshymne wir' aber
kehrten weinend heim, ich mit dem BewuBtsein, meinen edelsten
Gonner verloren zu haben und schwere Tage kommen sehend. Die
Manover gelangen mir vortrefflich - der arme Erzherzog war voll
Lob und gratulierte mir aufrichtig zum Sieg. - Ich habe das Geflihl gehabt, einer gestellten Fane entgangen zu sein, denn die iibertragene Aufgabe war schwer - nun, er lebt nicht mehr, und ich
will nur ruhigere Zeiten abwarten und dann auch gehen - denn
diese letzten Tage sind mir sehr nahe gegangen. Hier sind keine
Lorbeeren, nur Enttauschungen zu holen. Da hilft nur eine Militardictatur, die complett unabhangig yom groBen Corrumpisten Bilinski
ist - eine Militardictatur - sonst miissen wir das Land erobem denn seine eingebomen fiihrenden Schichten sind complett verseucht. - Weg mit dem steten Eimnischen des Sabor, und dem corrurnpierenden EinfluB der einzelnen Abgeordneten, weg mit der
Liebedienerei und dem Cajolieren der Schnellsieder Intelligenz. Ein
scharfer Soldat mit ehrlichem Herzen, dem festen Willen seinem
Kaiser treu zu dienen und das Land zu heben, und durch 'ein Jahr
Ausnahmszustand.
Mit tiefer Trauer im Herzen
Dein alter
Appel, General der Infantene.
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